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Vorwort.

Irotz der Hoffnung und Versicherung, welche die Redaktion im Vorwort

zum Jahrgang 1901 in die Worte kleidete: „sie werde bemüht sein, unter
gütiger Mitwirkung neuer litterarischer Kräfte den 27. Jahrgang bis
_ längstens Oktober 1902 der Öffentlichkeit zu übergeben,"

—
erscheint

das Jahrbuch für 1902 erst im Januar 1903. Nicht Saumseligkeit der Redaktion
und der verehrt. Mitarbeiter, sondern andere nicht vorhergesehene Schwierigkeiten
haben die Ausgabe verzögert.

Das Jahrbuch 1902 behandelt verschiedene wissenschaftliche und historische
Themate, welche zu jeder Zeit, besonders aber im Laufe des genannten Jahres
Interesse erwecken können und tatsächlich wachrufen. Die Geschichte der polyphonen
Musik des 15. Jahrhunderts is

t

noch vielfach i
n Dunkel gehüllt. Die Studie von

Dr. W. Niemann, einem Schüler von Dr. Hugo Riemann, bringt über den be
kannten Theoretiker Adam von Fulda wertvolle Beiträge, die denselben auch als

Praktiker und Komponisten würdigen.
— Die eingehende Beschreibung des Mau l-

bronnerkodex in der Schloßbibliothek zu Teichen a. H
. von Herrn Archivar

Edm. Langer gibt den Archäologen eine neue Quelle an für die Vergleichung
mittelalterlicher Theoretiker und dient der Musikwissenschaft.

— Für die Geschichte
des Kirchengesanges im 19. Jahrhunderts bringt höchst lehrreiches, urkundliches
Material der Artikel von Dr. Herrn. Müller. Was sich im Eichsfeld zutrug,
hatte ini allgemeinen auch die Katholiken Mitteldeutschlands bewegt und kann a!s
warnendes Beispiel für neuerdings auftauchende Ansichten über das katholische
deutsche Kirchenlied gelten.

Eine überaus fleißige, besonders durch reiche Literaturangaben und praktische
Tafeln wertvolle Arbeit find die „Beiträge zur Glockenkunde" von Karl Walter.
Vier Artikel bringen reichliches Material zur Beurteilung der bereits im Jahre
1901 beginnenden und im Jahre 1902 auch in politischen und kirchenmusikalischen
Zeitschriften fortgesetzten Streitfrage über den offiziellen römischen Choralgesang,
niedergelegt in den von der römischen Ritenkvngregation als libri «lwrici ««elssiss
bezeichneten Choralbüchern. »

) ?. Bogaerts beschäftigt sich (S. 47—63) mit der
kanonisch-rechtlichen Frage über die Tragweite des Briefes Nos «.uidsm Leos XIII,
an den Abt von Solesnies gegenüber den bis heute zu Recht bestehenden Dekreten
und Anordnungen des Heil. Stuhles, b

) Der Unterzeichnete schrieb über „Die
Geschichte und den Wert der offiziellen Choralbücher" (vgl. auch K. M. Jahrbuch,
1900, S. 145— 179 und frühere Jahrgänge über die Mitwirkung Palestrinas am
6rg.äuäle lioWämim von 1614 und 1615) eine zusammenfassende Übersicht unter
Benützung seiner persönlichen Studien im Florentiner Archiv und des bereits im
Jahre 1870 von ihm verfaßten „Offenen Briefes" über die neuen Choralbücher,

e
) Der unfern Lesern rühmlichst bekannte ?. Gerh. Gietmann vermittelt dem

deutschen Lesepublikum die Resultate der Choralfvrschung des gelehrten A. D«-
chevrens, die besonders in der Rhythmusfrage mit den Aufstellungen der Soles-

') Zu S, «I, 1
,

Ainii. bittet der Verfasser noch beizufügen: Für das ausgehende 18, und b>
ginnende I«, Jahrhundert is
t

besonders auch das Buch des jetzigen Bischofes von Mainz, Di-, Brück,
„Die rationalistischen Bestrebungen in Deutschland" (Mainz l8«5> heranzuziehen; auf den Aufsatz des-
selben hochwstn. Verfassers „Geschichte eines Gesangbuches" (in: Katholik, I«iti, zweite Hälfte, S,
bis !^1U) hat l)r. Selbst nachdrücklich wieder aufmerksam gemacht.



IV Vorwort.

ineser Schule im diametralsteil Gegensätze stehen, jedoch vvn letzterer bisher mit

tiefstem Stillschweigen beantwortet wurden. Zur allseitigen Würdigung der
Frage können diese ernsten Studien nicht vermieden werden, ä) ?. Jos. Weidinger
referiert über den II. Band des Buches vvn ?. Raph. Molitor: „Die nachtriden-
tinische Choralrefvrm (unter Clemens VIII. und Panl V.)" im Anschlüsse an das
Referat über den I. Band im Jahrbnch von 1901.

Aus dieser Jnhaltsfkizzc dürfte sich ergeben, daß allen bedeutenden, besonders
kircheumusikalischeu Fragen Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Man wird
jedoch finden, daß trotz der vielen Polemik, die in diesem Jahre zu führen war,
nieinnls der gute Ton verletzt wurde, sondern daß die Überzeugung von der Nich
tigkeit n»d Wahrheit der verfochtenen Thesen stets auch in der Ausdrucksweise und
Sprache das wissenschaftliche und objektive Wort diktiert hat.
Als Musikbeiiage folgen weitere sieben vierstimmige Motetten von Luca

Mareuzio, in moderner Partitur redigiert und musikalisch analysiert von Mich.
Haller. Im Jahrgänge 1903 wird der Rest dieser Motetten erscheinen und dann
das erste und einzige Motettenbuch des römischen Meisters vollendet sein.

Gerne hätte die Redaktion noch Reserate über größere musikalische Publi
kationen und Werke aus den Jahren 1901 und 1902 gebracht, aber ökonomische
Rücksichten (das Jahrbuch 1901 umfaßte 176 zweispaltige Seiten, das vorliegende
240 Seiten mit vielen Rotenbeisuielen nnd phvtotupisäien Tafeln!) gestatteten
nur die Besprechnng vvn Gvldschmidts Buch durch unseren ältesten Mitarbeiter
Mtv Kvrnmüller.

Außerordentlichen Dank verdienen nicht nnr unsere treuen, sondern auch
die neue» Mitarbeiter, besonders aber die Abonnenten, welche gleich den Rezen
senten ihrer Freude über das Weitererfcheinen des K. M. Jahrbnchcs vvn allen
Seiten nud in deu verschiedensten Formen, wie durch Berbreiteu desselben in ihren
Bekanntenkreisen, durch Aufmunterung zum Abonnement und Empfehlung für
ernstes Stndium, Ausdruck gegeben haben.

Bleiben wir einig nud vereint nach unserem Wahlspruch:

Regeusburg, 28. Dezember 1902.

Dr. Kr. L. Habcrl,
Direktor der Kirchcmiiiisikschllle.



Abhandlungen unö Aufsätze.

Studien zur deutschen Musikgeschichte des XV. Jahrhunderts.

i.

Adam von A«n>a.

u den Meistern der mit der

zweiten niederländischen
Tonschule unter Ockeghem
parallellaufenden, und von

ihr befruchteten deutschen Schule des
mehrstimmigen, polyphonen Tvnsatzes in
der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts,
als deren größte wir Heinrich Jsaac
(ca. 1440—1517) und Heinrich Finck
(um 1500) nennen müssen, gehört neben

Alexander Agricola (1
- 150«), Pau

lus Hofhaimer (1459—1537), Tho
mas Stoltzer (ca. 1450—1536), Har
tzer, Beham, Buchner, Rupsch u. a.
auch der als Komponist und Theoretiker
gleich bedeutende Mönch Adam von
Fulda. Bon seinem schöpferischen Kön
nen vermochten wir uns bis heute nur
auf Grund des in Glareans Dodek-
achordvn (1547) abgedruckten „O vers,

lux et ^loris,"') und des weltlichen

4 stimmigen Liedes „Apollo aller kunst
ein Hort" ") eine Meinung zu bilden.
Durch die Auffindung des Mensural
koder des Magister Nikolaus Apel von
Königshofen (1504) in der Leipziger Uni
versitätsbibliothek^) durch Riem ann im
Jahre 18^7, sowie dnrch Nachweis meh
rerer, bisher unbekannter Kompositionen
im Berliner Mensuralkvdex Z

. 21, und
einiger, leider nicht vollständig erhaltener,

weltlicher Lieder in den Codices Ms. 403^
der Stiftsbibliothek zu St. Gallen und

') Dodeknchordon , S, 2>>2, Neudruck durch
Peter Bohn in den Publikationen der Gesell
schaft für Musikforschung, Jahrgang XVI, S. 208.

'1 Neudruck in Eitners Monatsheften für
Musikgeschichte, I«»», S. 184.

Signatur: Ms, 14«4 „I.i>,«r „n^ivus".

^
)

Nicht 4«3, wie Eitner schreibt (Monatsh.

f. Musikgeschichte, I8»3, S. 183).
Haberl, K. M, Jahrbuch lvW,

Ms. 142g, (Kat. 18) der Stadtbiblivthek
zu Augsburg,

— Forschungen, die wir
Eitners Fleiß verdanken

—

is
t es uns

gelungen, zusammen 16 Tonsätze des so

wenig bekannten, deutschen Meisters der

Vergessenheit zu entreißen.
Die drei in Stainers „Outav «.nä

Kis coutemporgriss" (1898, S. 52— 57)
veröffentlichten, aus dem N. Og,n«ui«i
mise. L13, Bvdleian-Biblivthek Oxford
stammenden 3 stimmigen Chansons
temp8 veuärg, eelle zourn«e", ,,^u ssriet
KermitgFe", „Vout o«up m'ont tourus"

unsrem Adain von ^ulda zuzuschreiben,
wie es Eitner in seinem „O.uellenlexikon"
(1900), Bd. I. tut, is

t

wegen der gänz
lich von dem Stil dieses Meisters
abweichenden, außerordentlich primi
tiven Setznrt jener Lieder unmöglich!

Bielmehr haben diese einen in der ersten
Hälfte des XV. Jahrh. lebenden Adam,
wohl niederländischer Nationalität, zum
Berfasser.
Als bemerkenswerter Theoretiker und

feingebildeter Humanist, der seine Lehren

durch klassische Zitate zu würzen liebt,

zeigt sich Adam von Fulda in seinem
bei Gerbers) nach einer Straßburger
Handschrift abgedruckten Traktat „De
musies," vom 5

. Nov. 1490.^)
Über Adams Leben läßt sich nur

Kärgliches und nicht einmal Sicheres
berichten. Die aussührlichsten Mittei
lungen und Wahrscheinlichkeitsschlnfse
gibt Niemanns Beschreibung des Apel-

') 8eri Mores sc«!. III, S. 32« ff
.

^
) Der Traktat besteht aus 4 Büchern! er

handelt im I
,

(7 Kap ) von der Erklärung, Er
findung und dem °>.'obeder Musik', im II. <47,«ap,)
von der guidonischen «and, dem besang, der Stimme,
den Schlüsseln, der Mutation, den «irchcntonen
im III, lI3 ,«ap,) von der Mensuralmusik ; im IV.

(8 ,«ap.) von den Proportionen und den «on-

souanzcn.

1



Studie» zur deutsche» MusiKgeschichle des XV. Jahrhunderts.

evder.') In den älteren Musikgeschichten
erwähnt ihn Forke l nur namentlich,
Hawkins übergeht ihn ganz. Fetis/)
Haberl/) Dvmmer/) Eitner,") Rie-
inann^) bieten über Adams Leben die
kurzen, bekannten Daten, während ihn
Graves Musiklexikon, Prosniz' Corn-
pendium übergehe».

Ich ziehe das Fazit aus dein vor
liegenden Material, um hier ganz kurz
das positiv Feststehende über Adams
Leben mitzuteilen. Seine Lebenszeit fällt
ungefähr zwischen die Jahre 144« und
1500. Wahrscheinlich aus Fulda ge
bürtig, vielleicht später dort lehrend/)
jedenfalls fränkischer Abkunft/) war er
nni I4W an einein deutschen Fürstenhofe
angestellt.") Seine» dein Kvnsistvrial-
advvkaten Joachim Lnntaler gewid
meten Traktat musioa" schrieb er

zu Pafsau und Bvrmbach. Dufay n»d
Busnvis nennt er „seine ungefähren Zeit
genosse»,'") und hält mit der Bewun
derung, die er ihren Werken zollt, nicht
zurück. Mit dem I4W geborenen Theo
logen, späteren hessischeil Hvfprediger
Adam sÄrafft^ von Fulda, der 1587
die Schmalkaldener Kvukordienformel
unterzeichnete,") hat unser Meister eben
sowenig etwas zu tun, ivie mit dem
vorher erwähnten Komponisten Adam
in Stainers ,.Dutä^. Leider führteil
alle Nachforschungen, das Dunkel, welches
über den Einzelheiten von des Meisters
Leben liegt, aufzuhellen, zu keinem Re
sultat. Auch hier muß sich die Musik
wissenschaft bescheiden, bis ihr der gütige
Helfer Zufall beisteht. Die Tatsache,
daß il

i

dem u. a. auch 5 Tonsätze von
Adam von Fulda enthaltenden Berliner

') Der Mensurolkoder des Minister Nikolaus
Apcl, Km. ^nhrb, 1897, S. 5 ff. (nuch separat).

-) LivffiApKie uuivsrüvllv <Ie5 Ausioieiis,

I, S. 13.

°) Wilhelm Du Fay (1885).
<)Allgem. Deutsche Biographie (1875), Bd, I.

5
) Das alte deutsche mehrst, ^'ied und seine

Meister Monatshefte f, Musikgeschichte, 1893).
Musikleriko», V. Äufl. 1900, S. 9.

') Gerbert, «<zr. III, S, «2»: ,.l?«ledr»tuiil
«Uamuum est »puü ^ulllsu««« uomev.

^
) Glarcan lDodckachordon, Z, 26 1) nennt

ihn ?rän<um <^erm!inum.
Er ne»nt sich selbst einen mu»ic>us iln^älis,

„vir«! uiviim aetatsm' iGcrbcrt, ^r, III,
S. 341».)

") Mendel Reis!mnnnschesMusik^cxik,,I,S,3t.

Menfuralkvder Z
. 21 der Name Jo

hannes Beham mit 2 Kompositionen,
die ic

h niit andern später vorzulegen ge
denke, erscheint, möchte zn einer tieferen
Beziehung Adams zu Süddeutschland ver
locken. Wir denken da sofort an die
beiden Nürnberger Maler Beham, deren

^

Lebenszeit das halbe Jahrhundert 1500
bis 1550 umschließt. Daß Adam jeden
falls längere Zeit in Bayern lebte, b

e

weisen ja die Name» der beiden Orte,

in denen er an seinem theoretischen Haupte
werk arbeitete. Kurz, es scheint mit
weit größerer Wahrscheinlichkeit
festzustehen, daß Adam in Bayern
bezw. am Hofe des Würzburger
Bischofs i der sich vux ^i'äiiconiäe «ri«n-
talis nennen durfte) seine Wirkungs
stätte fand, als daß er zu Fulda
lebte!

Was die allgemeinen Eigenschaften
von Adams Kompositionen betrifft, so

glauben ivir keine besseren und treffen
deren Worte zur Charakteristik derselben
finden zu können , als si

e der hervor
ragende Kenner der Musik des XV. und
XVI. Jahrh., W. Ambrvs, im III. Bd.

, seiner „Musikgeschichte", S. 366 (Z. Aufl.
S. 374) mlssvricht: „Adams Komposition
„0 vera lux et Floris," zeigt in der
Führung und Behandlung der Stimme«,
in der eigentümlichen Textur der Har
monie und der Kadenzbildung unverkenn
bar den Einflnß niederländischer Bor
bilder, doch weniger Dnfays, als der
Meister aus der zweiten Schule. Die
Komposition hat allerdings noch viel
Schwerfälliges, aber auch schon einen be
deutenden Zug von feierlicher Würde . .."
und später: „Was die deutsche Kunst so

eigen erfreulich macht, is
t

ihre gesunde
Kraft, ihre mannhafte Tüchtigkeit, in

der sich gleichwohl reine, zarte Innig
keit, naive Tiefsinnigkeit, welcher sich ge
legentlich ein eigentümlich phantastischer

Zug zugesellt, Treue, Herzlichkeit, Fröm
migkeit ausspricht . . . (Die „naive Tief
sinnigkeit" is

t ein ebenfalls sehr „tief
sinniger" Ausdruck!) Auch ein treffender
Ausspruch Eitnersist hier heranzuziehend)
„Adams Ansdrucksweise is

t

ernst und
weich..., feine Melodien im Tenor sge-

>
)

Monatshefte sür Mnsikqeschichtc, Ihg, 1893,
S. 183,



Studien zur deutsche» Musikgeschichte des XV. AaKrKunderts.

meint sind die der weltlichen Lieder)...
find, wie seine ganze Stimmenführnng,
melodiös, und das Bestreben nach har
monischem Wohlklang gibt sich durch de»
öfteren Gebrauch von akkvrdlichen Fort
schreitungen kund."

Sehr anerkennenswert is
t Adams Ab

lehnung des Gebranchs der inzwischen
durch die Meister der zweiten nieder

ländischen Schule aufgekommenen nnd

fast auf die Spitze getriebenen Künste
leien in der Kompositivnstechnik, nicht

ohne das offene Geständnis, früher selbst
Geschmack an solchen Verirrungen ge

funden zu habend) „8eä e^o ipse tioe
usus «um est verum Ioqu»r plus i'^iw-
rautisiNl meam inäieäN8 csu«,m g,rtis a^uick
juforiitälls," darauf die verständige Mah
nung: „oportet er^o irreprenensibilem
esse componeutem , auomäiii eaeteris
picleest: ne äliquiü taeiät, qu«6 in
posternm feeisse poeniteat." A n d re ch i n ,

ein um 1480 in Basel wirkender Lehrer
der Tonkunst, mußte sich von Adam vor

werfen lassen, „er gelte nur bei Un
wissenden als ein großer Mnsiker und
unterrichte so übergelehrt, daß er sich
selber kaum verstehe."

Ehe wir an eine eingehendere Analyse
der bcigegebenen Kompositionen heran
treten, mögen einige speziell technische
Erörterungen Platz finden. Znnächst;
wie steht es mit dem Tonumfang in ^

des Meisters Werken? Der irrtümlich
von Adam dem Dnfay zugewiesenen
Freiheit, das 6 </') in der Tiefe, »nd
eingestrichene e in der Höhe zu über
schreiten, bedient sich Adam in mannig
facher Weise. Die Baßstimmen sührt
er sehr häufig über (? hinnns/) ja steigt
sogar an einer Stelle^ bis « hinunter.
Die Svpraustimme liegt nach der Sitte
der Zeit in sämtlichen Kompositionen
recht tief. Das e" bildet für Werke aus
dem leipziger-, das e" für solche aus
dem Berliner -Köder nach der Höhe be
reits die Grenze^ t" wird dreimal*) nnd
nur einmal^ erreicht. ,

') Herbert, 5er. Iis., S. 354.

-) Übcrtr. Nr. I 7
,

22); Nr. 2 (T. 38)
bis K; Nr. 4 (T. 12, 2»); Nr. 1

,

7
,

8
,
9 niekrfncb.
ttbertr. Nr. 18 (T. I«).

>
)

Ilbcrtr. Nr. II, I'i; Nr v«k, (Messe).

) Nr. 12 (T. 4).

Daß Adoni von Fulda in seinem Stil
zwar noch zahlreiche an die Dufay-Dun-
stable-Epoche gemahnende Merkmale auf
weist, werden wir iin folgenden sehen,
daß er aber seinem Wirken in. Allge
meinen nach zwar ein deutscher Ver
mittler zwischen den beiden nieder
ländischen Schulen, überwiegend
aber ein Vertreter des Ockeghem-
fchen Zeitalters ist, bezeugt neben
vielem andrem auch die Stimmenzahl
seiner Vokalsätzc. Zwar komponiert
auch er noch dreistimmige Tonsähe

l5 Werke), welche Stimmenzahl für die
Dufay-Epoche und speziell die erste Hälfte
des XV. Jahrhunderts durchaus typisch
ist, bevorzugt aber sichtlich den vier
stimmigen Satz (12 Werke), und trägt
sogar dem gegen Ende des XV. Jahr
hunderts allmählich aufkommenden fünf-
stimmigen Satz durch eine Komposition
Rechnung, wobei, ivic es in den Anfangs
stadien dieses vollstimmigen Satzes üblich
ist, die fünfte Stimme den kanonischen
Doppelgänger einer andern repräsentiert
und nicht besonders notiert wird.

Bertiefen mir uns mehr in seine
Werke, so stoßen uns gar bald allerhand
stilistische Eigenheiten auf,welcheuns
Adam unter vielen sofort kenntlich machen.

So scheut er sich z. B. nicht — wie
unter den zeitgenössischen deutschen Mei
stern auch vor allem Bal- ,

thassar Hartzer
— in vier

stimmigen Tonsätzen j e 2 u n d .

2 Stimmen eine offene
Quinte bilden zu lassend)
auch Qnintenparallelen-, und Ok-
ta «parallelen,^ Fehler, die ja noch
bei den besten niederländischen Meistern
gelegentlich vorkommen, schlüpfen ihm nb
und zn mit durch, oder er sucht si

e in

ungeschickter, aber seiner Zeit genügender
Weise zu verbergend) Eine weitere,
stark ausgeprägte Eigentümlichkeit bildet

in seinem Stil das sehr häufige Bor-

') ^eipz. Ms. 1494: Nr. I (T. I», 24, 34)!

2 (?. 2
, I»); 5 (T. «); tt (T. 6); 7 <?. 17/1«,

38); 8 <?. 3); 11 (T. 17).

°) «eipz. Ms. 1 ,94: Nr. 3 (T. 3); l (?, 12);

5 (T. 12, I5>: « (?. 15/1«, 20 21), 9 <T. 36).

') ^eivz. Ms. 1194: Nr. 5 (T. 3
,

7).

') Leipz. Ms. 1494: Nr. 5 (?. 3,, 8 <T. 57)
zw. Tenor und Baß resp. Sovran I, II. l^nnz
ähnliche Stellen sinven sich z. B, zweimal in Bal



Studien zur deutsche» ZNufiKncschichte des XV. Jahrhunderts,

komme» des Parallelgehcns der
beide» Außenstimmen inDezimen.^)
Die theoretische Begründung dieler Frei
heit (für die damalige Zeit!) finde» wir
in seiner ,Mu8i«ä":-) „I^icet «lim ve-
teres ultru, tr«8 «,ut quätuor imp«r-
f«etäs sequi, «mu«8 prokidueruut,
u«s tsrileu m«<iermor«8 uou nrokioemus,
l>r»,e««rt,im äeeimg.8, «um «rns,tum
r«6gg,ut, voee tamen iutermeäia," Auch
Franchin'us Gafurius i» seiner 1496
erschienenen ?rg,etieg,mu8i«ä«(III,Kp. 12)
weist auf die schöne Wirkung solcher Fort
schreitungen hin. Terzenfolgen liebt
Adam besonders im zweistimm. Satzes)

Niederländischer Einfluß, und
zwar beider Schulen, der ersten unter
Dufay, und bei weitem mehr der zweiten
ilnter Ockeghem, auf Adam is

t unver
kennbar. Er spricht sich einmal in dem
Brauch, die Ausführung der Tenorstim
men in den meisten Teilen seiner Messe

(s
.

später) »ach niederländischem Borbild
durch einen „Canon" (kurze, geheimnis
voll gehaltene Rätselvorschrift) zu fordern,

noch deutlicher aber in dem häufigen Ge

brauch der uns von der letzten Periode
der englischen Kontrapunktschnle iDun-

thassar Hartzers „,7ssu coro»» vii'Muum" (Mains
I.ib. 3»er. ttvmu. I, 1542):

auch in Busnois' llhanson: „le suis venut vers
mov »mi" (vgl, Niemanns „Illustrationen zur
Musikgeschichte," lWicSbaden, Bechtold) I

. S. 14,
T, 26 zwischen Tenor und Baß),

') «eipz. Ms. I4tt4: Nr. 81 u. 64; Berliner
Ms. Z

,

21: Nr. W eklatantestes Beispiel, übrigens
ein Stück innigster und zartester Empfindung, mit
melodischeinFluß der kontrapunktiercnden Stimmen i

in T. I st 2<>eine entzückend feine, auch in Nr. «2
(T. W) wiederkehrende, von Bnsnois beeinflußte
Wendung,

2
) Herbert, 5«r. III, S. 354.

') Vgl, SeueSirlu« aus seiner Messe, T. w ff
.

Zopi'sn.
Kit.

stable) und der ersten niederländischen
Epoche (Dnfay-Binchois) her bekannten
melodischen Folge aus:

« ^1— oder ^^nili

Noch deutlicher zeigen diesen Einfluß
seine Schlußklauseln der älteren Stücke

(s
. Anm. ')
,

speziell die in den Chansons
jener Meister, besonders des Binchois,
wirklich frappant oft cmftretende Ka-
denzbilduug : ')

DZZ^M^^
oder

Es is
t dies eine Wendling, die gerade

für die Konipositionen aus dem Anfang
des XV. Jahrhunderts charakteristisch ist,
und sich schon in den aus den Jahreil
1390 bis 1420 stammenden Liedern des

Locheimer Liederbuches an vielen Stellen
vorfindet.

Als für Adam und die zeitgenössischen
deutschen Meister bezeichnend, aber nicht
zweifellos von niederländischer Seite b

e

einflußt, können die Schlußklauseln:

gelten, während sich wiederum auch bei

ihm alle den niederländischen Tonsetzern
eigentiimlichen Kadenzbildungen vorfin
den, als deren wichtigste wir folgende
herausgreifen:

die gebräuchlichsteii

w. Selbst die häufig von Adam

benutzte Klausel 's
t

') Vgl. ^cipz. Ms. I I!'l: Nr. I (sehr häufig),

8 (T, II Tenor. T. 22 Sopran, T. 2« Tenor,
T, 51 und Schlußtakt Sopran), 9 (T. 7); Ber
liner Ms. Z.21: Nr. I«(Scl,lus!takt), 1-!<T, 26/27),
14 (T, üij mit geringer rhythmischer Abänderung).

-) >>„Kompositionen deutscher Meister, wie
Stolyer, DuciS, vofhaimer, mit Vorliebe zu:

K^^Km" umgewandelt,

>—«—«—
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niederländischer Provenienz^ si
e

sindet sich

in Kompositionen von Meistern ans der

ersten und zweiten Schule vornehmlich
bei Dufay, Binchois und Ockegheni/)
wenngleich bei letzteren ^

beiden meist in doppelt Z^ni^is
—
xn.

so schnellem Tempo: k^—

Busnois' Einfluß auf Adain is
t nur

schwer nachweisbar. Auch liebt letzterer
es — wofür fast seine sämtlichen erhal
tenen Kompositionen Belege bieten — ,

nach niederländischem Vorbild am Anfang
alle Stimmen nacheinander kano
nisch eintreten zu lassen.

Eine besonders beliebte Figur, die
Adam als stilistisches Merkmal zu
geschrieben werden

^ , , , ',

darf, is
t die fol-

gende:*)

auch die

Motive:

und das

^ später zu
erwähnende:

erscheinen häusig in

seinen Werken. Die
sogen. Faurbourdon-

Folgen (Quarten und Serien), welche auf
die kontrapunktische Musik desXV.Jahrh.
(vgl. Dufai), Binchvis u. s. w,) großen
Einfluß gewannen, finden sich in Äonms
Kompositionen fast gar nicht.") In
seiner „Nu8i«s," steht er ihnen auch mit
einigen Bedenken gegenüber.

Weitere Eigentümlichkeiten seiner

Kunst werden sich noch an der Hand
einer kurzen Charakteristik der einzelnen
Komposittonen ergeben,' sich allzu tief
in jene Regionen zu versenken, allzu
detailliert stilistische Merkmale heraus
zuschälen versuchen, hat für Kunstwerke,
denen wir trotz ihrer interessanten und
oft bewunderungswürdigen Einzelheiten
doch immerhin mit ganz anderen Kunst
anschauungen gegenüberstehen, seine gro
ßen Bedenken und außerordentlichen
Schwierigkeiten. Vermögen wir den
Empsindungsgehalt uns nicht mehr ganz
zu assimilieren, so laufen,, wir Gefahr,
bei der Erklärung in Äußerlichkeiten
stecken zu bleiben.

') In «ompositionen deutscher Meister sehr
häufig bei Balthassar Hartzer,

') Leipz. Köder 1494: Nr. « (T. 21, 23, 32,
3«, Umkehrung T. M, 33); Berl. «oder, H 21-
Nr, II sT, 14), 31 <?, ,3), Umkehrung Nr. 82
(T, 29). ') «gl. nur Nr. 12 (T, 8), 1« (T. 4).

Lassen wir nun einmal Adam von
Fuldas Kompositionen an uns Revue
passieren, so fesseln uns von denen des
Leipziger Kodex zunächst Nr. 2, ein
hervorragend schön und voll klingender,
funfstimmiger Tvnsatz voll ernster, feier
licher Würde, in welchen, das von Eitner
richtig bemerkte Streben des Meisters
nach akkordlichen Fortschreitungen , das

instinktive Erfassen des Wesens der erst
durch Zarlino theoretisch aufgestellten nnd
begründeten „Harmonie" stellenweise

(T. 7/8, 17 zc.> frappant genug zu Tage
tritt.') Sopran und Tenor sind durch
das ganze Stück hindurch streng kano

nisch geführt.

Wie ausgezeichnet sich Adam bei aller
wohltuenden Einfachheit seiner Satztechnik
auf kanonische Srimmenführung und ganz
besonders auf interessante Sequenzen
gänge zweier Stimmen in imitierender

Setzart versteht, beweisen alle seine Kom
positionen, vornehmlich auch die beiden
nun folgenden, fein durchgeführten mehr
stimmigen Bearbeitungen des Hymnus
Veni Lreätor (Nr. 3, T. 13-I!1, 24
bis Schluß im Tenor nnd Baß, Nr. 4

einfacher gehalten). Ein sehr bemerkens
werter Tvnsatz is

t wieder Nr. 6 (Dies
s»t lötitiae in demselben Köder, Alt und
Tenor sind mit Ansnahme der Takte

3— 5 durch das ganze Stück hindurch in
Nachahmung zu einander gesetzt,' dabei
arbeitet der Meister nur mit dem Te

northema :-
)

Nnd doch, welch reiche, harmonische
Ausstattung, welcher melodische Fluß des
wcichgestimmten Tvnsatzes) welch schöne,

farbenreiche Wirkung kommt grade durch
die peinliche Beobachtung der Kirchen-

') Vgl, auch die ausfallende Stelle in Nr. 7

(?, 37), sowie Nr, 16 (T. 43).

2
) T. 1—4, beide Teile getrennt durch eine

halbe Zoktpnusc, T. «—9, 17—21 >mit Verlän
gerung durch lil geben das ganze Thema; Teil a

desselben erscheint transponiert ?. 10—12, Teil >
>

^mit verändertem Schluß T, 12-14, 15—16.
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tvngesetze T. 15/16 und 20/21 zustande,
zu welcher traulich deutschen Cantabilität

erhebt sich der Sopran T. 18—19.
Sir. 7 aus derselben Handschrift (Re-

ll-ali ex pro^euie), ein Vvkalsatz, über

dein ein Schimmer rüstiger Fröhlichkeit
zu liegen scheint, fesselt besonders durch
die Originalität des als Kontrapunkt

in welchen Adam mit dem Motiv:

Ab -— ,^ —^——̂ —^ ^ ^ s
^ ,
—
,
— ,

, ,
,

welches von allen Stimmen (außer dem

Tenor) sofort aufgenommen und in
hübschen kanonischen Durchführungen ver

wertet wird. Besonders sein Schlußglied

(f
.

o. ! j) taucht jeden Augenblick
wieder auf.

Werfen wir einen Blick auf die nächste
Nummer im Leipziger Kodex, Nr. 8

, ohne Text): siehe da, T. 10 in der Alt
stimme meldet sich wieder jenes mnntere

Sechzehntelmotivchen. Diese Kompo
sition is

t eine der hervorragend
sten, wenn nicht die kunstreichste,
Adams. Geradezu bewundernswert is

t

die Konsequenz, mit welcher er in diesem

Tvnsatze die Einheit durch Festhalten

an dem kleinen A

Motiv: W

zn wahren weisz^ fast kein Takt vergeht,
in dem diese Phrase nicht in irgend einer
Stimme ihr Wesen treibt, in, in den
T. 8—13 treten sich Alt nnd Baß mit
ihr beinahe auf die Fersen, auch der
Tenor vermag sich hier dem hastigen

Wetteifer nicht zu entziehen nnd beteiligt

sich nach Kräften nn der imitatorischen
Kurzweil, wobei es z. B. T. II zu ganz
„modern" wirkenden Zusammenklänge»
kommt. Übrigens ^eigt dieses Stück in

seiner an vielen stelle» filigranartig
feinen, durchbrochenen Arbeit, daß der

Meister seine Mahnung: „Omni« ,:om-

ponen» ,Ii«eat. «kntum c1i«tin«te nun-
si« «ruki'e, qui» vurietätem täciunt".
auch gar Wohl in die Praxis umzu
setzen weiß.

In dem folgenden Stücke Nr. 9

i Skmettt, ^enitrix > interessieren in

satztechnischer Hinsicht die T. 20 u. ff.,

in längerer Sequenz ein imitatorisches
Spiel 'treibt. Die T. 81, 83—34, 3«
zeigen ein weiteres stilistisches Merkmal

Adamscher Kunst, nämlich das seltsame
Festnageln zweier (zu einander in

Dezimen gesetzter) Stimmen auf

2 hartnäckig wiederholte Töne, eine
Eigenheit, die wir auch noch in einer
andern seiner Kompositionen') begegnen.

Aus dem Berliner Kodex fesselt das

Nä^vifieiit (Nr. 11) dnrch einige
hübsche imitatorische Stellen, so T. 21 bis
24, 30 36 nnd seinen hvchfeierlichen,
weit anshvlenden Anfang, steht aber

hinter seinen sonstigen Werken erheblich

zurück.

Daß Adam von Fulda eine Messe
geschaffen (Nr. 12, Berliner Kodex), deren
ersten Teil (X^rie, OKri8te, zweites Xv-

rie) wir in der Übertragung geben, kann
als weiterer Beweis für den unbestreitbar
von niederländischen Vorbildern auf ihn
ausgeübten, großen Einfluß gelten, da
die zeitgenössischen deutschen Meister nie

oder nur ganz selten Messen komponier
ten. Auch die mit Vorbedacht zur besseren
Kontrastier»»«, von alle» niederländischen

Meistern gewählte Verschiedenheit in der

Taktart (O sTakt für das erste Xvrie,

D ^ zTakt für das «briste, C
- j Takt
für das zweite Xvrie), a»f die Glarean^)
aufmerksam macht, zeigt sich i

n Adams

Werk beobachtet. Die 6 letzten Takte
des lükriste bieten einen etwas unge

wohnten Anblick: „oben" wandeln die

wmidervollste» Quinten in langer Folge
den Berg hinunter,' aber kein Mensch

darf behaupten, daß si
e etwa schlecht

klinge», vielmehr die wohlklingende Sext
akkord - Verbindilng hebt jegliche üble

Wirkung ans. Es darf behauptet werden,

daß charakteristischerweise gerade diese

Messe zu Adams schwächsten Kompo

sitionen zählt, ja, daß ihr Antor hier
konni wiederzuerkennen ist. Daher haben
ivir uns begnügt, im Anhange nnr ihren

ersten Teil zn bieten. Eine Ausnahme

'> ^eipz, Köder Nr, 7 (?. :!7 >i„ Bicrtewj,
T. 41 42).

2
) Dodeknchvrdvii, ö. 20«,
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inacht nur das ruhig dahiilströmcildc,

liebliche Leueäictus (Sopran nnd Alt
allein), jedoch eine wirklich bemerkens
werte Stelle findet sich nur im „Lt in-
«sruätns", in welchem Abschnitt sich
Tenor und Oberstimme auf die Worte
„«tpassns e«t..." in schmerzlicher Klage

hinaushebt:

ein Palestrina vorahnendes, herrliches
Zeugnis von der reinen Kraft dieser
prärafaelitischen deutschen Kunst.

Auch in Adams Messe erscheint, wie
in allen älteren, das letzte ^Snus in

dreifacher Bearbeitung.
Den Vorwurf der Schwerfälligkeit

darf mau auch dem letzten, nun fol
genden Stück Nr. 14 (ohne Tert) nicht
ersparen,- ausgenommen wäre vielleicht
davon die im Tripeltakt stehende, wohl
klingende Coda.

Sein vierstimmiges Lied (Nr. 16)
bestätigt die Beobachtung, daß in fast
allen weltlichen Kunstmerken aus jener

Zeit von Stoltzer, Finck, Hofhaimer :c.
der ernste, chvrcilmäßige und kirchliche
Ton vorherrscht. Adam von Fuldas Lied

is
t bemerkenswert einfach und wohlklin

gend gesetzt^ wo er sich einmal zu kurzen
Melismen versteigt, wie in T. 13 auf
die Worte „di« ieu dir daß...", erreicht
er die beabsichtigte, charakteristische Wir
kung/) Sehr feinsinnig illustriert er
auch T. 46/47 die Worte „mit tsiä
unä UWdt»NA«u" durch das em
phatische Hinaussteigen des Soprans nnd

') Vgl, auch die Schlufttakte von Heinrich
Isaaks bekanntem: „^nnspruck, ic
h

muß dich lassen"
auf die Worte: „Da ic
h im Elend bin".

gleich darauf des Tenors nach 1
. Stellen

weise treten freie Imitationen zwischen
den Stimmen ein (z

. B. T. 41—48),
ini übrigen zeigt sich jede Künstlichkeit
noch weit mehr wie in den gleichzeitigen
niederländischen Chansons vermieden.

Sein Lied steht durchweg noch im Banne
der Kirchentöne. Vergleichen wir es mit
den zeitgenössischen niederländischen Lied

produktionen, etwa mit dem außerordent
lich kunstreich durchgearbeiteten und durch
konsequentes Benutzen eines kurzen An
fangsmotivs bei aller Vorliebe für kleine

kanonische Spielereien doch einheitlich und

leicht wirkenden Kabinettstückchen eines
Busnvis, so steht es allerdings beträcht

lich in seiner etwas schwerfälligen Ge-

samtanlage hinter ihnen zurück. Auch
der DeuNche Paulus Hofhaimer, dessen
lireigenstes Gebiet das mehrstimmige

Kunstlied war, erhebt sich z. B. in seinem
wunderbar schönen „Ach Lieb mit Leid"
vermöge seines fein ausgebildeten Klang
sinnes und seiner ungleich entwickelteren

melodischen Kraft turmhoch über Adam
von Fuldas Gabe, die in ihrer etwas

asketischen Strenge nirgends die geniale
Begabung ihres Meisters für die kirch
liche Komposition verleugnet.
Wir lassen nunmehr nach einer tabel

larischen Zusammenstellung aller bis jetzt
anfgesundenen Werke Adam von Fuldas
diese selbst in der Übertragung folgen.

l Möchten si
e

recht viele gebildete Künstler

^ und Kunstfreunde veranlassen, sich mit
der anfangs so fremd, bald so unend

lich reizvoll anmutenden Tonkunst des
XV. Jahrhunderts zu befassen! Die zn
Adams Zeit oder bald nach seinem Tode
lebenden altdeutschen Meister der frän
kischen Malerschule Albrecht Dürer,
Hans von Kulmbach, Altdorfer,
Grünewald, Waldung, die beiden
Behang ebenso Holbein, die Cra-
nachs erfreuen sich heute einer stets

! wachsenden Gemeinde verständnisvoller
Verehrer. Wird man auch endlich einmal

! in unserer Kunst lernen, die erhaltenen
Schätze vergangener Zeiten aus ihrer
Zeit heraus nach der Individu
alität ihres Schöpfers zu beurteilen,
dann kaun auch des zu Lebzeiten be

rühmten, deutschen Musikers Adam von

Fuldas Knust nicht unerwähnt blei
ben. Sein Schaffen erreicht qualitativ und



quantitativ zwar nicht entfernt dasjenige III. ÜGnr. (Fläreälli I)«ä«K-
Jsaacs, Agricolas oder Fiucks, im
mehrstimmigen Lied muß er Hofhaimer
und lstultzer unbedingt die Palme lassen
— und doch, in ihrer Klarheit und Ehr
lichkeit, in ihrem reinen, mildernsten
Wesen und koutrapunktisch maßvollen

Charakter bildet seine Kunst für uns
eine Vorstufe zu den Schöpfungen jener

Großen. Ihre Kenntnis is
t unerläßlich,

um die Entwicklung jener Zeit zu ver

stehen. Gedenken wir daher, rund 4M
Jahre nach dem Tode des Meisters,
frenndlich seines Schaffens!

II.

Aöerstcht über die eryattenen Werke

Adam von Ankdas/)
^. Kirchliche Werke.

I. Handschrift 1494 dcrLeip-
ziger Universitäts-Biblio
thek (Apelkvdex).

Mcrtnigung im

9
. r, Anhaiig, Seite

1 . ?anA« linFUä,, »
,

4 v. ... 9

2
. Nuntius ««!«« veniens, s, 5v. . 11

3
. Veni eik>g.t«r, a 3v UZ

4. Vtmi «rMtor, «
,

3 v 15

5
.

Ohne Text, »
, 4 v. (vt lmeaut

lsxis) . 1?

>>. vis» ««t, letitiae, «
, 4v. . . 18

7
.

Ii«^»,Ii «x prossöme. ... 19

8
.

Ohne Text, a 4 v. (8»lve ä«ous

vir^inuin?) ...... 23
9. Hgnet», Dei A«nitrix, »,4v. (Te
nor : iu,uäÄMU,8 Oeus noster) 28

II. Handschrift Z
. 31 der

Berliner .«gl. Bibliothek
(B e r l i n e r M e n s u r a l k v d e x )

10. In zirmeivi« «i'ät verbuw, 3 v. 30

11. Nä<znilieät V. toui, a 3 v. . . 32

12. Uissä ä 4v. Daraus! Erstes
und zweites K^rie mit Vbrist« 35

13. Kämcius triniuvkävti, <
>
,

4 v. . 38

14. Ohne Text, ä 3 v 39

') Die Nr, 3« dcS Leipziger Ms. I«4 (Xoiig,
vguioos v e!^«I«) dürfte nach alle» stilistische»
Merkmalen ebcnfall« Ada», von ^ulda oder jeden

falls einen seiner Schüler zum Verfasser haben.
Es is
t

die« um so wahrscheinlicher, als das nächste
Stück Nr, (hier unter Nr. 5

,

ohne ?er,t) sicher
laut Überschrift von Adam herrührt.

ä«K«rä«n.
Übertragung im

Nr, Anhang, Seite

15. 0 ver«, lux et ^loiig, » 4 v.

(Ach httlff mich layd) ... 41
L. Weltliche Werke.

IV. Aus Handschrift 142a.
(Kat. 18) der Stadtbiblio
thek in Augsburg.

1(5. Apollo aller knnst ein Hort, a4v. 43
V. Ans Handschrift 403 der
Stiftsbiblioth. St. Gallen.

17. Ach Jupiter, hetstu gelnur Dis-
walt (ä 4 v.) kkant u. Alt

18. Zuviter«mnip«t«n8(ä4v.)1 erhalten.
1^»,.Ach hnlff mich layd Nr. 15.

III.
Anhang.

Übertragungen.

Allgemeine Bemerkungen.
1
. Bon einer Übertragung der nur

im Ms. 403 der St. Gallener Stifts
bibliothek vertretenen Lieder (Anhang
Nr. 17, 18) wurde im Hinblick auf die
Nnvollständigkeit der Stimmbücher (nur
Discant und Alt erhalten) abgesehen.
Leider is

t

gerade die Tenorstimme, deren

Wiedergabe in melodischer Hinsicht in

teressieren würde, verloren gegangen.

3
. Die Nnterlegung der bekannten

liturgischen Texte is
t

schon in den Hand
schriften eine mangelhafte, oft gänzlich

unvollständige. Aus diesem Grunde und
im Hinblick darauf, daß die folgenden
Übertragungen nicht als Nenausgabe die

, Grundlage zu einer (unmöglichen) Wieder
erweckung bilden, sondern lediglich einen

möglichst bequemen Einblick in des Mei
sters Stil bezwecken wollen, wnrde die
Textnnrerlegung nnterlassen und eine

Schreibart auf 2—3 Systemen gewählt.

3
.

Sämtliche Notenwerte sind bei der

Übertragung um die Hälfte verkürzt.

') Über das Verhältnis der weltlichen Um-

Dichtung dieser Komposition (Ach hülsf mich lavd

und seiilich klag) zum geistlichen Tert: vgl. Rie^
mann, Ter Mensuralkodex de« Magister Nikolaus
Apcl (K. M, Jahrb, 1897, <

i

und Anmcrk,

von Haber», auch Eitner, Quellen- und Hilfs
werke zum Studium der Musikgeschichte, I8»I,
Zcite speziell über die jene Nmdichtuiig ent

haltenden Liederbücher,



I, MrnsuralKodrk Ms. 1494 der UnivkrlitätsbililiothrK in Leipzig.

««. l. (3)!) rang« Ii«««» M. 3—4) » 4v.

8aprsn.
Alt.

lenoi'.
^
^ ^
— ^ , , ^ ^ . M . s

I

. » ^ M

>

') Die den Titeln der Kompositionen vorangcsctztcn Zahlen in Klammer korrespondieren mit
den von Riemann in seiner Beschreibung dieses Koocr gewählten (vgl, K. M. Jahrb. 1897 S.IVuff.).
Die rechts vcm Titel vermerkte» bezeichnen die Seilcnznhl in der Handschrift.
H a deVl , K. «Ii. Iah, buch IS^S. s
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>
!

— - ^——»^^ ^ > ^2
5 5^

'(39)

j 7 ^ 'M^7
1-«-^ >f

V«. 2. (6) Unntiu« eel»« vvvlvv« (K>I. 6
—
7) «, ö V. (^svor sx Oisosiiw).

Kit.
(Zontrs-

tenor.

lenor.
Ssss.

V«

UI - SN8

2*
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-5—^

(sich

i > ^ «^^^^
^—^—>

ll

—^ff ^ 4— ^
^ « —^— —^— .^.-^--^«^

— '

(M)

! !

UM ^
<S4>

^ 1 ,1 —
ü^e^ii!

^ . j
l

—^ « 1

l?— '^-i

^— !

—
,
—

') Wahrscheinlich A uvi»ouo.
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^ —,—
^—

^—^ ,—

!—̂
>— ^

^—»
^ i—^-^——

(32)

ß
—
1

——̂! ,

^—
«

1
> ! ! !
—— —

<^ I» ? ? ^ »
^
—

^^^^
Zl». 3. (25) Vvvi ere»t«r ssol. 23—24) » 3 v.

Vsrsio prima.

8oprsn.

lenor.

Ssss.

^(3)
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-M 5-

^—^—^ "
—

(9)

>^->.

5
—
^

-iZ^ ^--i
(̂13)

ffz^-1?^-^ >-

^ ^,

^ s ^
^

->—s i -

—.— -——^—«— .
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(sie)

^^5—- ^^ 5^^ '1^ ^^? ^^.^^Z^!
>
^ ^s^l

(2«)

^ (32)

«s«. 4. (26) V«n! er«»t«r (KI. 24—25) «, 3 v.

Versi« sseuuää.

8oprsr,.

lenor.

Ve

-B—?— ,—^— —>-^^ —^ ^—s

tor

(6)

') Jedenfalls ganze Taktpause im Sopran!
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> ^ !^

ti^
—s —— s ^

^ ^ ,
—i

^—?

— —
^̂ -ii— -> 1

^ ^^Ä^ ^LL^ ^— — ^^-^"-^
^^^^^^

—^ ci
?) "-^^

(23)

> ! ST)

Originalnotierung fehlerhaft. Wahrscheinlich der Baßstimme im nächsten Takt analoge Rhythmik,
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IV«. 5') (31) »Kll« V«xt <M 29-30) » 4 V.

8oprsn

8opr«n
».

Isnor.

(11t I^uöällt laxis.) — j 1

_^—^—

^
(6)

(13)

') In der Überschrift mit Adam bezeichnet.
Haberl, «, M. Jahrbuch lg«2.
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^^^^^
1^

^^^^ VW

—^ ! ^ ^
^

^
(20)

A«. « (64) M«» e«t Ivtitl»«') (M. 62, ^ ««rliuer L«^«x M. 38) » 4 v

> ^ > —^8«prsn
Kit.

len«,'.

ö»8S.
^—^—«— » «

(7)

> !

(IN

') Mit A. F, bezeichnet.
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^— —
7 7

> l
' '

, (15)

!
(19)

! 7 ! ^

(24,

«». 7 (109) K«K»U ex pr«Mvi« (f«I. 139 — 140) » 4 v.

«It.

lenor.
SS8S.

KZ
« ^ >F—jZM— ^ « ^ -

.—_— ^ 5 ^ B ?—^ —,—^

^

" VI ^ !^-^^^j

? n il
^

^S?"^^ 1
M ^ ^, » ?

Ii
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') Mit Adam bezeichnet.
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«». ». (120) 8»I>et» ckvi KvnltrK') 156—158) » 4 V.

?ext äss ?suors: ?p Ismäämns äsus nostsr^) ^ Vsrlinsr U«. 2. 21 (X«. 13, s»I. 47),
s. ^s«. ttts,.
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') Mit ^, bezeichnet. ^) z^f diese Komposition folgt im Berliner
^wie im leipziger Köder

lauf den beiden nächsten Seiten daran anschließend) ein andres, in sämtlichen Stimmen über den Text
lamtkinus äeu» uoster" gesetztes Stück, aber ohne Autorennennung!
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IV». lv. (11)^) I« «rineini« rr»l verdnm (t«I. 4«) g
,

3 v.

Zoprsn.

lenop.

Ssss.

') Die Zahlen korrespondieren mit den von Eitncr in seiner Beschreibung dieses Coder gewalilten.

I. Monatshefte für Musikgeschichte, 1889, p»g. 9,', u, ff.) Die rechts vom Titel eingeklammerten
bezeichnen die Seitenzahl der Handschrift.
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Kl». IV». (13) I« I»nck»mu» »««t«r — 8«iel» ßvvitrix.

V^I. I^eipiiiAer Oockex (!^'«. ILO) »ab N». 9.

«». ll. (31) I»»Kiiitte»t V. t«»i (I>cklei) (toi 78 ss) » 3 v.^)
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SSS8.
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>) Mich S statt n heißen,

^) Eitner Monatshefte f. Musikgeschichte, 188«, M?, 9«) schreibt irrtümlich „4 stimmig".
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Zoprsn.
«It.

lenor.
öS88.

ZI», ll». (38) »l«8 v»t letlti»«.
Vgl. I^sipxiAsr Ooäex (I^o. 64) Sud Xo. ti

.

««. IS. (55) Riss» (toi. 120 S.) a 4 v.

SD

') In der Tenorstimnie dieses x>rie müssen statt 3 durch 2 Zvatien gehender Pausenstrichc

t solche gesetzt werden (also U Takte: Tenor tseet).
Die « ersten Takte wiederholt Adam von Fulda, wenn auch stellenweise mit ganz geringe»

Veränderungen, zu Anfang des (Zloriä (et in terra p»x etc.), <^rs<t« <?»trein umvipolentem),
^Kv«tu8 und ersten ^,^»»5. Die Teile lj„i tollig pvevsts niiioiii und Seuegietus bringen
nur Anklänge an die beiden ersten Takte, die in ersterem transponiert, in letzterem mit verlängerten
Noteniverten erscheine».

5*
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1^

1

(47)

Ivettes Ilxrie.

/2 ^ !

' - 4 ^ D ... I

') In der Originalnotierung fehlen an dieser Stelle in der dreitönigen Ligatur cum «pposit«
pmpnvtkte mit Schwärzung der ultim» zwei die beiden ersten Noten um die Hälfte ihre? wertes
verlängernde puuLw »Säitiovi». Fehlerhaft und nicht mehr mit Geivifilieit rekonstruierbar is
t

auch
die Notierung der Altstimme im zweiten ti)'ri«, T. 2—4.
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«». 13. (67) «»mqu« tn»mpk»nti 149) ». 4 v.^)
Dem l'onsät«« voraus ^elit «in uur 8oprs,u- uuä IZsüstimme anfvvpjLsuäss t?r»^msvt (ol,»i?
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') Eitner lMoimtsh. f. Mus. ,,lr^. 97) schreib! irrtümlich stimmig.

^) Zn dcr Origmaliwtiermig fehlt der Zert unter der Tenorstimme,
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«». 14. (82) »d»« V«Xt 169) S. 3 V.

8op?sn.
lenor.

SS8S.

«—^ «' «

- . ^ ^2 ^-

') In der Oriamalnotierung is
t
,v fälschlich als semibrovis (statt minima) gezeichnet.

') Zu der Originalnotierung is
t

fälschlich eine semikrevis- statt einer lirevis- Pause notiert.
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IV». IS. III. (pÄss 262) I«»r. «I»r«»«> v«ckek»ek»rck»» (1547) Ä 4 V.
<) v«r!>, lux «t ^I»ria') s^ ^«K Külff micK Is.z'ä uug «öulidi KI«.^,
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') Von diesem Stück sagt Glnrea» im Dodekachordon, v»K. 261: „Sszusus «s,utus .^ääin »Ii
?ulcia est ?ruuk!> (j«rW«,ui pstriis etisiu verbis «I«^kllti»»>i»L «omposits, «,« p«r tot»io <Z«rm»lliäm
esutatissiio»,"

Haberl, ». M. Jahrbuch lSvü. «
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') Die Ligatur liche auch die (univahrscheinlichc) Lcsung b </ zu.
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(36)

IV. Handschrift 148» (Äat. I») drr StadtbibliothrK in Äugsbnrq
<inromplrtt! Handschrist 4»^ der StistsbibliothrK Lt. Gatlrn).

IV«. lk. ^»»Il» »II«r Kun»t «in Kort ä 4 v.
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(ii)

') Haberls Bedenken hinsichtlich der Komposition dieses TonsaticS durch Adain von
Fulda (vgl, Kirchenmusik, Jahrbuch 1897, pa^, tj Anm, 3) werden durch die Musik, deren Stil aufs
strengste mit Adams übrigen Kompositionen übereinstimmt, hinfällig gemacht.

2
) Der dem Tenor unterlegte Text is
t

nach Ei tners Angabe in seinem Neudrucke dieses Liedes
(Moimtsh. f. Musikgeschichte 1693, S. 184 sf.) dem Liederbuch des Arnt von Aich entlehnt,

6'
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4« Zier Brief „Xos «iniäcin" Leos XIII. und die offiziellen E>>oralbiicher.

clus

(58)

Leipzig.
(63)

Or. W. Aicmann.

Der Brief „^os c^uidem" §eos XIII. und die offiziellen
Choralbücher.

»
Vorbemerkungen.

im 18. Mai 1901 erließ der
Heil. Vater Lev XIII. aus
seiner Privatkanzlei einen Brief
an den Abt des berühmten,

nunmehr leider aufgehobenen Benedik

tinerklosters in Solesmes als Dank
schreiben für die ihm überreichten Aus
gaben gregorianischer Choralgesänge auf
Grund archäologischer Studien.

Schon nm 3. März 1884 hatte
Leo XIN. nn Dom Jos. Pothier, der
ihm das beknnnte leider (Zruckuulis über
reichte, ein lobendes Dankschreiben ge

schickt^ als man jedoch falsche und irre

führende Schlüsse aus diesem Briefe zog,
folgte am Z. Mai 1884 eine wesentliche
Korrektur, durch welche jede Mißdeutung
über den Gebrauch und die Autorität der
sogenannten offiziellen Ausgaben (likri
«norici eeelssia«) abgeschnitten wurde.

Ähnlich wurde das „Breve" an Abt
Delntte gegen die offiziellen Ausgaben

ausgebeutet, ja die Behauptung gewagt,
daß durch dasselbe die bekannten Dekrete
der Ritenkongregntwn vom 7. Juli 1894
abgeschafft worden seien.

Gegen diese Auffassung und als Com-
nientnr zu dem Breve Leos XIII. an Abt
Delatte schrieb ?. I. Bogaerts im Fcb-
ruarhefte der zu Tournai erscheinenden
Nouvelle Rövue l'Keolo^i^nö einen Ar
tikel mit der Überschrift: „Ilsa^e üu OKaut

(?r«F«rien träckitionnel
"
, der auch in

Einzelausgabe erschien.

Nach wenigen Monaten folgte eine
Übersetzung in italienischer Sprache mit
dem Titel: I^'us« ck«1 os,nt« 6re^«riu,n«
trääi^iouals « änslisi commentÄt» äel
drsv« Nos q.uiäem äsl 18 maM« 1^01.
Csträtt« llalig, „Muvöll« Kövu«
lo^ique" äi ?ourns,i (k'ebr. 1902 rive-
6nt« « äuinents,t« äall'^utore. Koma,
I^idieri», ?«ntinei«, äi ^eäerie« ?u8t«t.

Da in Deutschland durch politische
Blätter und in zwei kircheninusikalischen
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Zeitschriften, besvnders aber durch Dr. Pet.
Wagner in Freiburg (Schweiz), falsche
und irreführende Annahmen und Be

hauptungen über den Standpunkt des

Römischen Stuhles in der svgenannten
„Choralfrage" aufgestellt worden sind,

so dürfte es von Interesse sein, die Argu

mente und Cvmmentare des als Kuno-

nist und Liturge berühmten ?. I. Bo-
gacrts auch in deutscher Sprache bekannt

zu machen. Die Redaktion wählte
die

italienische Ausgabe, welche vom Autor

selbst durchgesehen und vermehrt worden

ist, zur Grundlage der nachfolgenden

Übersetzung:

Unserem geliebten

Sohn?. Paul Dclatte,
0. «. L., Abt von
Solesmcs.
?r. XIII.

Geliebter Sohn, Gruß

u. apostolischenSegen !

Wir wisse» u. haben
früher bereits lobend
anerkannt, daß Ihr
fleißig bemüht ge

wesen seid um die

Wissenschaft jener hei
ligen Gesänge, welche

nach der Überlieferung

den heiligen Gregor
den Großen zum Ur
heber haben.
Ebenso können wir
nicht umhin, die Arbeit
anzuerkennen, welche
Ihr so emsig und be
harrlich darauf ver
wendet habt, die alten
Denkmäler dieser Art
zu erforschen und zu
veröffentlichen. Die
mannigfachen Früchte
dieser Arbeiten sehen
Wir in den wahrlich
nicht wenigen Bänden
niedergelegt , welche

Ihr Uns zu verschie
denen Malen , als
eine uns sehr willkom
mene Gabe, geschickt
habt, undwelche — wie
Wir vernehmen schon
weit und breit bekannt,

sowie vielfach täglich
im Gebrauche sind.
Überhaupt muß alles
Studiuni, welches ans
die Förderung und Be
leuchtung dieser Diszi-
pli», der Begleiterin
und Helferin der hei

Vilser« ?ili«

Reli^ioso Vir« ?aulo

Delatte 0. 8. D.

.^ddüti Zolesmensi.

l.so ??. XIII.

Dilests ?ili, salutem
st apostolieam dsue-

äietionsm.

Xos qniäsm et uo-

viiuu« st alias lanäa-

vimus pnsilam a vodis

äili^euter «peram in

seientia eorum eon-

ssntnum saerornm,

äs Midns msinoriae
sstproäitnm, aä ms^-
uum (?re^vr!uin reis-
rsnckos es»e anstorem.

!-?imilio.ue rations
non potest I^obis non

sirodari vsstsr ills in

««n^nirsuäis vul^an-
üi«<jus veteribus äs

s« lzsnere mouumsu-

ti» tum operose tam-

^ue eonstanter in-
snmvtns lador. (j„o-
rnm ladorum trustus
vurio« viäemus iis

son«itzuato» volnmi-
nibrrs usc sauspausi»,

<zuas Xodis ^rato sä-
moäum mnnsis äi-
versis tsmporidns »u-
«istis, n.uas<ins law
iam, ut ussspimu»,
in luss »tljus oenlis
lwminum versantur,
av mnltitsrie <zuvti-
äiauorssipinnturnsn.
Dmuino <j»iäqniä su»-

«ipitur »tuäii in liae

illustrauäa auAsnäa-
qus rituum sauetis-
simorum comite atq^ue

aäjutrise äissiPlina,
äanänm lsuäi est, non
solum propter in^e-
uinm st inäustriam,
»sä etiam, o^uoä louize
mäMS, propter 8pe-
ratum äivini sultu»
inersmsntnm. Äqni-
äsm Are^oriani son-

eentus pruäentissime
snut sapientissime-

<1«e »ä illuminanäam
vsrdorum ssntsntias
invevti, ato^us insst

in eis, si moäo aä-

Iiibeantur perits, ms-

Ana vis et miritiea

n.uaeäam mixta Ära-
vitati suavitas, linas
taeils illspsa auäien-

tium in animos pios

eiere motus solzitsti-
onss^ue salutares a^

Isrs tsmpesti ve q.ue»t.
(Zuotquot issitur SUllt.

praesertim «x alter-

utro «räin» Oleri, o.ni
»e posse ali^uiä in

Iiae vel seientia vel

arte sentiant, pro sua

<^riell><ine
tku:u1tÄ,te s-

ladorare umuss eou-

veuit »ollsrter «t U-

der«. 8alva <iujpps
SÄritat« mutna et s»,

<znasäsdstnrLsolssiis

i e, e«<ia, mnltum pro-
äss8« llmltorum in

eääem re stuäis p«8-
l sunt, ut vestr» aä

! Ilirno äism.

I)ivill«rum luuus-

i nm an8r)issin, item-

i^u« pstsruire dens-

volentise X«8tras te-

«tsm tibi, äilests tili,

»oäalibnsiius tuis »po-
stolioam dsneäicti«-

»ev> zieramimtsr in

Domino impsrtimu».

DatumRomas äpuä
s.?strum,äi«XVIII.
Z^Iaii .^o. W( «eei.
poutitisatns Nvsti'i

vi^esimo <lÄart«.

Leu r>r>.xm.

ligen Riten, verwendet
wird, gelobt werden,

nicht nur wegen der
idealenFörderung,son-
dern auch — was bei
weitem wichtiger ist,
wegen des Aufschwun
ges, welcher dadurch
für die Pflege des
Kultus zu erhoffen ist.
In der Tat sind die
gregorianischen Melo
dien durch ihre sehr
kluge u. weise Fassung
vorzüglich geeignetund

darauf berechnet, den

Sinn der Worte ins
rechte Licht zu stellen ?
auch liegt m ihnen,

wenn sie nur kunst
gemäß ausgeführt wer
den, eine große Macht
und eine mit Ernst ge-
paarteLieblichkeit,wel-
che in dem Gemüte der
Hörer fromme Regun
gen erwecken und mit
Leichtigkeit heilsame
Gedanken zu nähren
im stände sind.
Wer also immer aus
den Reihen des Welt
oder Ordensklerus sich
berufen fühlt, zur wis-

senschaftlichenBervoll-
kommnung oder zur
Pflege dieserKunst bei-
zutragen,dermögenach

feinen Fähigkeiten eif
rigst und in voller Frei-
hettdaran mitarbeiten.
Boransgeseßt also,daß

die gegenseitige Liebe
und die der Kirche
schuldige Folgsamkeit
und Ehrfurcht gewahrt
bleibt, können die Be
strebungen vieler um

denselben Gegenstand
von großem Nutzen
sein, wie es die Eurigen
bis auf den heutigen
Tag sind. -Als Unter-
vfand der göttlichen
Gnade, sowie als Zei
chen Unseres väter

lichen Wohlwollens er
teilen wir Dir, gelieb
ter Sohn, und Deinen
Ordensmitbrüdern lie

bevollst im Herrn den
apostolischen Segen.

Gegeben in Rom bei
St. Peter am 18. Mai
1901, im vierundzwan
zigsten Jahre Unseres
Pontifikates.

Q«u r>r>. xm.
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Dieses aus der Kanzlei hervorgegan
gene Breve bereichert die Menge der auf
den römischen Gesang bezüglichen offi

ziellen Dokumente und füllt in denselben
eine Lücke aus in dem Sinne, als es
uns über den praktischen Wert be
lehrt, den man den sogenannten tradi
tionellen Gesängen beimessen muß.

Bis jetzt hatten diese verschiedenen
Dokumente, ohne den traditionellen Melo
dien positiv das Bürgerrecht in dem Be
reich der Liturgie abzusprechen, denselben
tatsächlich nur einen rein künstlerischen
Charakter zuerkannt. Das obige Breve
scheint , ihnen auf den ersten Blick eine
neue Ära zu eröffnen. Denn es kon
statiert, daß „diese Werke bereits weit
verbreitet seien, daß si

e die Augen des

Publikums entzücken und an vielen Orten
täglich im Gebrauche seien."

Das ist der Kernpunkt des päpstlichen
Dokumentes, ein neuer Gesichtspunkt in
der seit so langer Zeit schwebenden Frage.
Darum is

t es nicht zu verwundern, wenn

dasselbe Anlaß zu verschiedenen Aus
legungen gegeben hat.

In der Tat sind einige der Ansicht,
daß die Choralgesangsfrage in eine neue

Phase nicht nur einzutreten scheine, son
dern tatsächlich eintrete,- daß der Heilige

Stuhl auf die vorausgegangenen Ent
scheidungen zurückkomme ^ daß er der

„Wissenschaft" und der „Tradition" ge
wonnenes Spiel in die Hand gebe) daß
er von nun an der Ausgabe einer Schule
das Recht verleihe, im gleichen Schritt
mit der authentischen Ausgabe zu mar-

schieren^ daß er ihr gleichsam die Hoff
nung nicht versage, i

n einer mehr oder
weniger entfernten Zukunft an deren
Stelle zu treten.

— Es scheint, daß nach
den Vertretern dieser Deutung das
Dekret Äomanoi-um ^«nti^ntm tatsäch

lich zurückgezogen werden wird und daß
folglich der Tadel, den der oberste Hirte
denjenigen ausspricht, welche die
volle Freiheit zu haben glaubten,
den gregorianischen Gesang auf
jene Form zurückzuführen, welche
nach ihrer Ansicht die ursprüng
liche ist, in Wegfall komme und daß
auch die allein der Regensburger Aus
gabe zuerkannte Authentizitätsnote: „eam
Lankum «t? azMenticam F^sFo^am c»n-

bsnckam esss"') nicht mehr gelte.

Andere wieder betrachten dieses Breve,
ohne demselben die erwähnte rückwirkende

Kraft beizumessen, nicht ohne einiges
Bedenken, und vermuten in ihm eine
Schwäche der Autorität in Bezug auf
disziplinares Vorgehen.
Andere endlich legen demselben keiner

lei Beachtung bei,- angeblich weil es le

diglich ein Anerkennungsbreve sei.
Wir halten es nicht für schwer, dar

zulegen, daß dieses Breve, richtig auf
gefaßt, sowohl den einen als den anderen
hinreichend Antwort gibt, indem es einer

seits eitle Hoffnungen auf einen soge
nannten Sieg der Manuskripte zerstört,
andererseits kleinmütige Befürchtungen
verscheucht, die den Eifer für das Gute

henimen und das Vertrauen auf die
Autorität ins Wanken bringen könnten.
— Indem wir, wie man sehen wird,
diesen ebenso angenehmen als leichten
Nachweis unternehmen, wollen wir eben
sowenig der Lust, zu gefallen, nachgeben,
als uns vor der Furcht, zu mißfallen,
abschrecken lassen. Unser einziges Be

streben is
t es, einem verkannten litera

rischen Werke, welches nunmehr in der

Kirche als ein Beweis der Weisheit so

wohl als der Klugheit des gegenwärtigen
Papstes Achtung verlangt, Ehre und Ge

rechtigkeit widerfahren zu lassen.
Die ganze Frage läuft darauf hinaus,

zu bestimmen, welchen Sinn der oberste
Hirte in dem Ausdruck: guokick'ano >-s-

«Munt«?- usu hineinlegen wollte.

Es wäre nicht leicht, nachzuweisen,
daß der Heil. Vater diesem „täglichen
Gebrauche" eine formelle Approbation
verleiht. Der Papst erwähnt diesen Ge
brauch na?-?-ativo mock« (gleichsam erzäh
lend), und nimnit diese Nachricht, wie
es scheinen könnte, mit Genugtuung auf.
Das könnte man wie eine Empfehlung
auffassen, würde aber die historische
Frage in der Schwebe lassen: „Hztwgtte
?a^e /am, acceznmZts, in a^«e

Wenn dies feststeht, dann ergibt sich
die Frage:

') si
e

sei allein als die authentische und legi
time Form des gregorianischen Chorals anzusehen.
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Billigt der Papst durch diese Wvrte,
durch diese Empfehlung, sagen wir, und
durch das Breve überhaupt die tradi
tionellen Gesänge für den rein liturgischen
Gebrauch der allgemeinen Kirche?

Genauer ausgedrückt sagen wir: „für
den rein liturgischen Gebrauch",
zum Unterschied von dem nicht rein litur
gischen Gebrauch, den man „außer
liturgisch" heißt.
Der ersten umfaßt die approbierten

Gesänge, den integrierenden Teil der
Messe und des feierlichen Offiziums.
Nicht so is

t es bei dem zweiten.

Wir sagen zweitens: der rein litur
gische Gebrauch der „allgemeinen
Kirche"/ unter der allgemeinen Kirche
verstehen wir hier die Gesamtheit der
einzelnen Kirchen, die in Bezug auf Li
turgie „dem gemeinen Rechte" unter
worfen sind/ zum Unterschiede von ge
wissen alteil Orden und einigen Kathed
ralkirchen, welche eine von der römischen
Liturgie verschiedene und zwei Jahrhun
derte vor Einführung des reformierten
Römischen Missale (1570) entstandene
Liturgie beizubehalten und sich der alten
Melodien zu bedieneil berechtigt sind.

Bei diesem Stand der Sache fragen
wir: Billigt der Heil. Vater durch sein
Breve den liturgischen Gebrauch der
fraglichen Gesänge?

Nein, der Heil. Vater billigt ihn weder,
noch empfiehlt er ihn irgendwie.

Eine Analyse des Breve wird die
Richtigkeit dieser Antwort ins volle Licht
bringen.

1
. Der Heil. Vater beginnt mit der

Bemerkung, daß nach seiner Intention
dieses Breve sich dem früheren Aner-
kennungsbreve anschließt. ^Vos «nickem et
novimns st aöia« iattckammus . . . simiUstte
Kations non potest ^Vobis non ^«ba« . . .

Nun aber berührte das frühere, an
Dom Pothier gerichtete und von dem
Heil. Vater persönlich korrigierte Breve
in keiner Weise den liturgischen Gebrauch,
und zwar so wenig, daß das hauptsäch
lichste archäologische Werk, das I,idsr
(?ru,äv.älis

desselben Autors, sogar voll
ständig davon ausgeschlossen war. „^Vsc
consiknm ^Vost^u,» /uisse opZts <?7aa'uaK's
Haberl, K, M. Jahrbuch lüvs.

^Vobis Matt ack ^itkt^iae <5«c?'« usum
aa>oda>-s". ') (Brief vom 3

. Mai 1884.)
Das Breve enthielt höchstens eine

kleine Lektion in Betreff des liturgischen
Rechtes: „guam in 7-ein" (d

.

h
. wenn der

Heil.Vateres hätte billigen wollen)
„SMS ixsum accu^ato «ramini memo?'»!'«
OonAi-sAationis, ut moi'is est, ^ostottc«
Ksckis in /iuiusniocki negotii«, nseessa^o
/uisss sttöiieienckum".^)

Ehe also der Heil. Vater dazu kommt,
die ihm vorgelegten Bände für den li

turgischen Gebrauch gutzuheißen, werden
dieselben der Prüfung der Heil. Riten
kongregation unterstellt werden müssen.
Solange diese Bedingung nicht erfüllt
ist, kann nicht einmal der Schein einer
Approbation angenommen werden.
Was soll man also von einer Ansicht

halten, die behauptet, dem Breve se
i

der

Charakter einer wirklichen Approbation
zuzumessen? Diese Ansicht is

t

falsch.

Hören wir den Heil. Vater selbst: „.. .ta-
men ne Ms?« itt« (vom 8

.

März 1884)
occasionem /a^sis ints^i'stationiousz??'«-
beant . . . siMi^eananm in zi?-«sens esn-
snimas, ^Vos in iiscksm ?itte?-is ack ts aatis
non eam mentsm ^abttisss ut vs! mini-
mum a Decket« k^onA/'SSationsm
^Vost^am saci'is Äitiötts ^«positain ckie
^zzx-iiis anno sZtzie/'io?'« ««cto^itate

Aosz>a «u^ato, cuius initium Äoma-
nontiw ^«nti/icum »«Uicitucko, ?-ececke>
?-emus . . , S«e msnte ^Vostta tiöi siAni/Z-
cata g«a memo^ati ^ecT'eti vim /l/Mam
^atamsae esse ckseex-niinus, etc."^)

^
) Es is
t

nicht unsere Absicht gewesen, das
uns überreichte Graduale für den Gebrauch der
heiligen Liturgie zu approbieren.

2
) Für den praktischen Gebrauch hätte das

Buch notwendigerweise, wie es in ähnlichen Dingen
Sitte des Apostolischen Stuhles ist, einer genauen
Prüfung der ermähnten Kongregation unterworfen
werden müssen,

°) stätivi ä« in luvem prockieruvt primae
1,it,tsrae per Akliicks epdemeriäe« !iu»mplurimi
sibi 8us<Zere statuerunt, 8

.

l^strem per Ks« pro-
bävisse litur^ieum esvtum quem in suo <Zrn-
äuali libro exposuerst ?otdier, wmqug,m
exeerptum » veris et genuinis A«. (>re?«r!i
Us^ui goeumenti». 8eil vsua suasio Käee n't
per älteres, quibus solemviter geel»rg,tur, libruni
ttr»,gu»Iem ?ätris?ot,kier läu6ibus elätum tui8«e,
per ms,xima eruckitionig Ar»ti» quoack vetustsi»
Wusieam ssersm, seä pleno in 8u« v»,I«re per-
mauere pootitieis,» Sispositiooes quibus Kituum
O«v?r«Kätivni commissuiu tuerst,, „t eursret,
e<liti«nem Bantus litur^ici ^regoriavi, q»ss ^»m>

7
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Also schließt sowohl die Intention
des Obersten Hirten, wie der Charakter
des Breve jeden Gedanken an eine litur
gische Approbation st?-ic?o sensu (im
eigentlichen Sinne) ans.

Wollen wir uns das endlich einmal
merken. Die verschiedenen Organe des
Apostolischen Stuhles, so ungezwungen
auch jedes in feinem eigenen Wirkungs
kreis arbeitet, legen sich gegenseitig keine

Hindernisse in den Weg,- noch viel we
niger widersprechen oder bekämpfen si

e

sich, selbst dann nicht, wenn ihre aus
einandergehende Tätigkeit sich auf den
gleichen Gegenstand erstreckt. Eine Oppo
sition eockem könnte wohl entstehen,
aber niemals eine sub eockein/ zwei Be
dingungen, die zusammentreffen müssen,
um einen Widerspruch zu bilden.

Was würde ohne diese Unterscheidung
geschehen? Folgendes z.B.: Am 18.Juni
vergangenen Jahres gründete Dr. Peter
Wagner, außerordentlicher Professor der
Universität Freiburg i. Schw. in genannter
Stadt eine „Gregorianische Akademie"

zum Studium und für die Praxis des
m den Manuskripten des Mittelalters
enthaltenen gregorianischen Gesanges ge
mäß des Breve, das uns beschäftigt.
Dieses Werk hat die Approbation des
Kardin alpräfekten der Loussre^ati« »tu-
äiorum, Sr. Eni. des Kardinals Satolli,
mit deni Segen des Heil. Vaters erhalten.
Wer die Rechtsfrage, von der wir

oben sprachen, aus den Augen verliert,
wird in dieser Tatsache einen Wider
spruch sehen zwischen den beiden römischen
Kongregationen, jener der Stndien, nnd
jener der Riten^ und er wird sich ein
bilden, der Heil. Stuhl komme auf seine
nrsprüiiglichen Entscheidungen zurück, und
es se

i

infolgedessen künftighin den Kirchen,

welche dem gemeinen Rechte unterstellt
sind, volle Freiheit gegeben, irgend eine
andere als die römische Ausgabe zu
wählen. Es mag sein^ aber man ris
kiert damit eine Wiederholung des Satzes
wie deo Protestes: ,,^V«s /n iise/em Uttels
ack vos n«n e«tt! inendem /kak?«'«ss
«5 ^c>iMinimum a Aeci^o A«m«n«>'«»t

^Vosjx-ttm /ztt's,^ ,«tt'ö M/eoFs-a/i/ttam MS

vol. XVI. 1884.)

acackemiam ack ^itui^i« «sum ap^o-

Indessen verfolgt die Ritenkongre
gation friedlich ihr Werk, trotz der Stören

friede. Der Iudex Fsueralis der Oeeret»
autuentieä is

t

soeben in Band V
,

datiert

vom 8
. Sept. 1901, erschienen, d
.

h
. meh

rere Monate nach dem Breve nach So-
lesmes und nach der Errichtung der
Akademie. Aber nicht ein Jota in den
vorausgegangenen Akten is

t

gestrichen

oder korrigiert worden, wie man sich
durch Augenschein der verschiedenen Rub
riken: Nusi««,, I^itterae, Oeerew, (^rs,-

äuäle Zioumuuiu überzeugen kann.

Hier soll eine Frage behandelt werden,
die mir von einem Religiösen eines alten
Ordens, der sich als Anhänger der oben
genannten Theorie bekennt, gestellt wor
den ist. Die Antwort is

t freimütig und

vertraulich, und spricht herzlichen Dank
aus für die Achtung und Sympathie,
welche ich in meinem Studium (1. Ar
tikel in der französischen R,«vne) gegen
über den traditionellen Gesängen an den

Tag gelegt. Die Einwürfe sind gewissen
haft formuliert und mein Gegner be
merkt, daß er widerlegt und zur Kapitu
lation gezwungen werde.

Er leistet also unserer Arbeit den
nämlichen Dienst, welchen der promotor
lläei in Sachen der Bentifikation versieht.
Bei diesem literarischen Scharmützel se
i

uns die Frage erlaubt: Haben wir die
Tragweite der Tatsache, nämlich der per

sönlichen Einmischung des Papstes beim

zweiten Breve an Dvm Pvthier begriffen?

Der Heil. Bater hätte irgend einen
Würdenträger des römischen Hofes, z. B.
den Kardinalpräfekten oder den Sekretär
der Ritenkongregativn, beauftragen kön
nen, seine Anschauung zu erläutern. Das
geschah auch vor dem Kongreß von Arezzo,
als Kardinal Bartvlini vom Präsidenten
des Kongresses, dem H

.

H
. Amelli, einen

') Die Antwort des Sekretärs der ,vcil. Riten-
kongregation Monsign. Pcmici vom 10. Juli 1901
an den Typogravhen Poussielgue in Paris is

t

nicht
die Bewährung eines Indultes, wie manche glauben,
sondern einfach die Erklärung eines von der of

fiziellen Autorität authentisch gegebenen bestellen
den Rechtes, Übrigens hätte jeder andere doktrinär
die gleiche Erklärung abgeben können ans dem

, nämlichen selbstverständlichen Grunde.
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ehrenvollen Widerruf forderte mit dem
Versprecheil, die praktische Frage über
die tatsächliche Benützung der römischen
Edition zu respektieren. Das geschah in
Rom am 5. April 1882 mit den Worten:
„Nach dieser Einsicht ziehe ic

h

mich von
jedem weiteren Einwurf zurück." Der
Heil. Vater würdigt sich jeooch, selbst die

Feder in die Hand zu nehmen. Wird
dadurch die Tragweite dieses Vorgehens
nicht bedeutend erhöht? Bildet dieser
energische Akt des Heil. Vaters, gleichsam

in die literarische Arena herabzusteigen,
nicht etwa einen besonderen Vorfall in

der Geschichte? Glücklicherweise findet
der Papst einen jungfräulichen Boden.
Statt kämpfender Soldaten findet er
Leute, die erst mit den Waffen umzu
gehen lernen müssen.
Gehen wir nun vom Bilde zur Wirk

lichkeit über. Der Heil. Vater berichtigt
nicht nur die falsche Auffassung, welche
dem ersten Breve beigelegt worden war,

sondern er baut überdies vor gegen jed
wede falsche Interpretation, die man viel
leicht in Zukunft einem ähnlichen belo
benden Schreiben geben könnte. Der
Heilige Vater, als mahrer „Meister der
Meister" gibt auch den Lehrern der Li
turgie ein Erkennungszeichen, das ihnen
unbekannt schien, ein Zeichen der Au
thentizität, an dem man leicht ersehen
kann, ob die Päpste irgend einem litur
gischen Werke den Charakter der Ap
probation geben wollten oder überhaupt
geben. Dieses Kriterium is

t kein
anderes als das Siegel der Kon
gregation der hl. Riten.
Man beachte auch die erhabene und un

abhängige Stellung, welche der Papst den
Gelehrten gegenüber einnimmt. Er läßt
sich tatsächlich nicht herbei, einen berech
tigten Zweifel, verursacht durch vielleicht
etwas unbestimmte Worte des ersten
Breve, zu lösen. Keineswegs! Die Aus
legung wird als nicht gemacht angesehen
und durchaus (in lääiee) falsch erklärt.
Wenn wir demütig das gelehrige Ohr
der Unterwürfigkeit öffnen wollen, so

vernehmen wir gleichsam ganz leise einen
väterliche» Tadel, den wir nur von ihm
anzunehmen geneigt sind, einen Tadel
über unsere ungenügende Kenntnis. Die
Mahnung, welche der göttliche Meister
einst einem seiner Jünger gegeben hat,

scheint dessen Stellvertreter an uns alle,

„die für die heilige Musik zu sorgen

haben" ^guidus niusic« sae?-« «uin est)
gerichtet zu haben: Ihr seid Lehrer in
Israel und wißt das nicht ? <Vs« Mi-
Aist« in /s^K«? st Koe ZMOT'atis?) Aus
all dem muß man den Schluß ziehen, daß
es eine Beleidigung gegen Leo XIII. als
Papst wäre, in den erwähnten und in

ähnlichen zukünftig etwa erfolgendenAkten
einen Widerruf der offiziellen Akten der

römischen Kongregationen, wenn auch
unter dem Vorwand eines ehrenvollen
Rückzuges, erblicken zu wollen. Die Ord
nung und der gute Sinn können nicht
widersprechen nach dem bekannten Grund»

satz des Aristoteles, daß alle Dinge weder
bestehen, noch zerstört sind, solange die

Ursachen ihrer Existenz vorhanden sind.

Überdies wäre es ein Unrecht gegen
Leo XIH. und seine Person als Ur
heber, diese Interpretation zu erneuern.

Ist es nicht tatsächlich eine Beleidigung
des Autorrechtes eines so bedeutenden

Mannes, wenn man fortfährt, ihm eine
Meinung zuzumuten, gegen welche er

öffentlich protestiert und so energisch sich

verwahrt hat? Möge diese Analyse des

ersten und hervorragenden Zuges im
obigen Breve uns Ächtung und Ver
ehrung gegen ähnliche päpstliche Akten

stücke lehren und uns vor einer zu ober

flächlichen Prüfung bewahren, die nur

zu unserer Schande ausfallen könnte.

2
.

Welche Arbeit hat uuu zu obigem
apostolischem Breve Veranlassung ge

geben? — Alte Codices sind es, zahl
reiche, unter der Bezeichnung „Musi
kalische Paläographie" zusammen
gefaßte Bände.

Dieses riesenhafte Werk zeigt uns
mittels phvtvtypischer Facsimiles aus

zwölfhundert Handschriften, meistens dem
11. und 12. Jahrhundert nngehörige
Fragmente.
Wir sagen: Zwölfhundert Hand

schriften. Auf den ersten Blick scheint
diese enorme Zahl auf einen überreichen
Stoff hinzudeuten, der mindestens aus
reichen würde, wenigstens den Rahmen
des liturgischen Jahres auszufüllen. Dem

is
t

indessen nicht so
.

In Wirklichkeit muß man vor allem
festhalten, daß der Text, über welchen
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diese Melodien geschrieben sind, ungefähr
5 Jahrhunderte vor der Reform des

Römischen Missale und Breviers gegolten
hat, daß er also an vielen Stellen von
der zur Zeit gültigen Fassung abweicht
und daß er, ohne vorher allen notwen

digen Verbesserungen unterzogen worden

zu sein, in keiner Weise in den Dienst
der heiligen Liturgie gestellt werden kann.
Ein neuer Beweis dafür, daß von einer
wirklichen Approbation nicht die Rede
sein kann.

In zweiter Linie sind die Melodien
selbst weit weniger zahlreich, als man
im ersten Augenblick glauben möchte.
Denn die Absicht der verehrlichen Heraus
geber der Paläographic bestand weniger
darin, die Gesamtheit der zum litur
gischen Cyklus nötigen Melodien zu ver
einigen, als vielmehr durch Bergleichung
mehrerer Handschriften über diesen oder
jenen Text die ursprüngliche Melodie für
diese Texte zu suchen, diejenige, deren

Verfasser der h
l. Gregorius selbst gewesen

sein soll. Man würde sich also über den
Zweck des Werkes täuschen, wollte man

demselben eine für die Gegenwart prak
tische Bestimmung beimessen. Dieser
Zweck (die Autoren können sich rühmen,
ihn durch den Heil. Vater sanktioniert
zu sehen) richtet sein Augenmerk auf die

Zukunft: „^'o/^sT'speT'^ZtmckilMz' cM?ts

> um in easlein Voss««?, ?tt

3
. Wer sind jene, welche in beson

derer Weise Borteil aus dem vom Heil.
Bater empfohlenen Studiuni und der
Praxis des antiken Gesanges ziehen
wollen?

Eine Elite von Gelehrten und Künst.
lern des Säkular- und Regularklerus.

Fassen wir den Unterschied der beiden
Empfehlungen ins Auge: jener, welche
sich auf das Studium und die Ausfüh
rung der traditionellen Gesänge,
und jener, welche sich auf die römische
Ausgabe beziehen.
Erstere wendet sich an einen erlesenen

Kreis des niederen Klerus; die zweite
vor allem an die Kirchellfürsten, an die
Bischöfe, in der Absicht, vermittelst dieser
Ausgabe zur liturgischen Einheit in ihrer

letzten Vollendung, im Gesänge, zu ge
langen.

Es besteht also zwischen diesen beiden
Empfehlungen eine zu große Ungleich
heit, als daß von einer Gleichstellung
derselben die Rede sein kann und daß

! man ihnen im Hinblick auf den litur
gischen Gebrauch den gleichen Wert und
dieselbe Kraft beimessen könnte.

4. Ar aosu?-ckis. — Wenn das frag
liche Breve dem leider Lrr«,äuäli8 oder
jeder anderen Ausgabe derselben Art
das Bürgerrecht in der Liturgie ver-

> leihen wollte, so würde der Heil. Vater
eine Umwälzung der Hierarchie gutge
heißen, ja geradezu hervorgerufen haben,

I indem er sozusagen einen Teil des nie
deren Klerus anhalte» würde, das Gegen-

, teil von dem zu tun, was er den Bi
schöfen empfiehlt. vk«>-imum

Heckes ^««tokc«) omnes As-

gtt« sce/esiastici c«nt«,« «tt/to^ss, ut Main

ack cantns «nz/oi'nlitatem sei'Vttnckam,

iam Acckesi« «ckavi/its?- ainP?e«K s«nt."

(Oeor. Rom. ?«nt, 1883-, Huoä 8
.

^.u-

Sustiuus 1894.)

5
.

Schlußgedauke. Der Heil. Vater
ernpfiehlt das Studium und die Prak
tische Anwendung der alten Dokumente
unter einem dreifachen Borbehalt. Kn/va
can'tttts, et ea, ckebsttti' Acc?esi« ob-

1
) 8a1vä Laritäte. Gegenseitige Milde:

s) in der freien Erörterung über den
Wert sowohl der offiziellen Ausgabe als
der Handschriften, vom historischen und

künstlerischen Gesichtspunkte aus) ebenso
in den Diskussionen betreffend die Aus
führungsmethode — vratorischen Rhyth
mus, musikalischen Rhythmus — und die
wünschenswerten Verbesserungen,

d
) Milde gegen die, welche — im guten

Glauben, wie man annehmen kann —

fortgesetzt an einer so oft durch Akte des

Heil. Stuhles zurückgewiesenen Oppo
sition teilnehmen. Warum soll man
dabei persönlich werden und von Pvthier-
anern und Haberlisten sprechen?

Der jüngst verstorbene Erzbischof von
Köln, Msgr. Simar, hat einen feier
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lichen Beweis seiner sehr klaren Auf
fassung des bischöflichen Amtes, der Rechte
und Pflichten, die dem Bischof in seiner
Eigenschaft als solcher obliegen, abgelegt,
nicht nur als Glaubensrichter, sondern
auch als Friedenswächter. Se. Exzellenz
hat der Redaktion des Gregoriusblattes
den Ausdruck seines „sehnlichen Wun
sches" mitteilen lassen, daß im Interesse
der Einheit des Gesanges in der Erz
diözese der Streit über die offiziellen
Bücher geschlossen werde. Die Redaktion
gab bald darauf ein unzweifelhaftes
Zeichen ihres Gehorsams, indem si

e ein

polemisches Manuskript über diesen Ge
genstand, das ihr noch dazu von einem

sehr kompetenten Schriftsteller eingesendet
worden war, rundweg zurückwies.

2
) 8»1va Obteinvsrätions. ») Not

wendiger Gehorsam gegen die befeh
lenden Dekrete: „/n Mssa Bantus Äo>

b
) Vollkommener Gehorsam gegen

über den durch den Apostolischen Stuhl
hinsichtlich seiner Ausgabe an den Tag ge
legten Willensäußerungen und Wünschen.
Man werfe nicht als Vorwand ein,

daß besagte Ausgabe noch nicht durch
eine formelle Vorschrift zur Pflicht ge
macht is

t : „so vs! MWZme sn'sntss gnock

ta>i so^ent." (Oeer. Rom. ?olltik.)
„Ich weiß," schrieb der hl

. Karl Bor-
romäus, „ich weiß, daß meine Pflicht
darin besteht, ihm (dem Heil. Vater) nicht
nur zu dienen, wenn er es vorschreibt,
sondern auch, wenn er es bloß wünscht."
(LKarles 8?Ivam, tom. I, pA. 409.)^)
Und in einem Briefe an den Grün

der des Oratoriums, den h
l. Philipp

Neri, sagte der hl
. Kardinal: ^Jch kann

nicht glauben, daß eines der Mitglieder

l) vsor. ^utd. O. 8
. K. n. 3292 »s 2
,

Imiei Svusr., p»K. 77; ekr.I)ser.Komän.?«vtik.,
io tiue, Nouv. Kev. ?Ke«I,, toru. XV,. p^. 134.

^
) Ilistoire äe 8t, OKsrlss Lorromeo, Oar-

<iival ^rvosvöuus äs Ailsv; g'spre« «», «or-
respollgsvoe «t >i«s äoeumeuts WSSits (Oesolöo,
Do örouvsr st Oie.).

Ihrer Kongregation ausdrücklich gegen
den unserm Herrn (dem Papste) schul
digen Gehorsam handeln wollte. Meiner

Ansicht nach wird eine Haupteigenschaft
Ihres Institutes sein müssen, nicht nur
den Befehlen, fondern auch den bloßen
Winken Sr. Heiligkeit mit aller Unter
würfigkeit und Bereitwilligkeit des Geistes
zu gehorchen." (0p. eit. t

. II, p. 147.)
Reden wir von Italien jener Zeit,

so befanden sich eine große Zahl von

Kathedral- und Kollegiatkirchen im Be

sitze einer besonderen Liturgie auf Grund
der Bulle Pius' V. Der hochwürdigste
Dom Gueranger konstatiert, daß ganz
Italien allmählich den Absichten des Hei
ligen Stuhles entgegenkam und macht
dazu eine sehr passende Bemerkung.
Schließlich, so sagt er, folgte ganz Italien
niit den umliegenden Inseln und gab,
als wahrhaft gehorsames Land, zuerst
und in vollständiger Weise das Beispiel
einer absoluten Unterwerfung nicht nur
unter die Gesetze, sondern auch unter die

einfachen Wünsche des Apostolischen Stuh
les. Darin ruht die Kraft Italiens,
darin fein ganzes Leben: Möge es nie
mals diese Tatsache vergessen. (Iv8tit.

I, «ap. XV, p. 453).

«
) Heroischer Gehorsam. Es kann

vorkommen, daß einzelne die authen
tische Ausgabe vom Gesichtspunkte der

Wissenschaft und der Ästhetik als ein
klägliches Machwerk betrachten (dieses
Urteil is
t

öffentlich ausgesprochen worden).
Was soll man da tun? Auf indirekte
Gründe oder auf bereits feststehende
Grundsätze zurückgreifen, um sein Urteil

zu modinzieren/) sich überzeugen, daß
der Heil. Stuhl mit der getroffenen Wahl
seiner Ausgabe ohne Zweifel sich von
der Klugheit leiten ließ, und daß das
in dieser Weise gutgeheißene Werk vom
praktischen Standpunkte aus zum min

desten die Eigenschaft und den Vorzug
hat, daß es passend ist, die Vereinheit
lichung des Gesanges in allen Kirchen
der katholischen Welt herbeizuführen.

'> 8
. rdom. 2a, 2iw, 1, 4, s 8. Iffvstius g«

I^o>o>.Lpistols äs virtute ObsS,, kl. 9: „llulti»

! in redus, in quidus viäelieet vo^vit« veritiltis
eviäentis, vi», illi (sssevsui iiirvllsrtus) von
iulert, potest volimtäti« poogere in Käue pokin«
qMm iu illam uartsm iaelivkri".
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Man wird gut tun, sogar seinen Ein
fluß, sein Vertrauen beim Bischof, beini
Kapitel, bei seinen Kollegen einzusetzen,
um den Augenblick der Einführung der

römischen Ausgabe in der Diözese zu be

schleunigen.

Von diesem heroischen Gehorsam haben
uns die Oberen von St. Sulpice zur
Zeit der Einführung der römischen Li
turgie in Frankreich, die Herren Car-
ri«re, Le Hir, Faillon im Berein mit
Msgr. de S6gur ein Beispiel gegeben:
„Angesichts des Eifers, mit dem diese
Weisungen erwartet wurden (in St. Sul
pice), und der Promptheit des Gehor
sams, mit der si

e aufgenommen wurden,
wird sich der Papst ohne Zweifel gesagt

haben (bemerkt der Marquis de Segur),
daß es für diese Diener Gottes vorzu
ziehen wäre, sich auf den Ausdruck eines

Wunsches zu beschränken.

Am 16. Oktober 1853 gab Msgr. d
e

Sögur der Gesellschaft den Wunsch des
Obersten Hirten bekannt. Herr Cur-
riöre, Oberer des Seminars, antwortete
im Namen der Gesellschaft auf diese
Kundgebung und setzte dabei die Gründe
auseinander, die den Gebrauch des be

sonderen Breviers in ihren Augen bisher
gerechtfertigt zu haben schienen. Dann

schloß er folgendermaßen:

„Das sind in aller Einfachheit die
Gründe, die uns, besonders seitdem sich
über die Liturgie so viele Streitigkeiten
entwickelt haben, zu dem Glauben führten,

daß wir ganz auf dem richtigen Standpunkt
waren. Ihr Brief lehrt uns, daß Se.
Heiligkeit etwas anderes wünscht. Wir
schwanken keinen Augenblick, uns
zu unterwerfen und uns seiner
Anschauung zu fügen. Infolgedessen
wird in der Solitude (Noviziat) und im
Seminar zu Paris für die außerhalb
der Diözese Beheimateten das römische
Brevier eingeführt werden ..."
Ani 6. November 1853 schreibt Herr
Faillon an denselben Msgr. d

e Sögur:

„Ich will noch beifügen, daß seit dem
vergangenen Jahre alle Mitglieder von
St. Sulpice, mit Ausnahme von 5 oder

6 meiner Ansicht nach zu Ängstlichen, die

Ihnen ja bekannt sind, lebhaft eine öffent
liche Kundgebung ihrer Gefühle wünsch
ten^ . . . aber die Güte des Obersten

Hirten hat alle Hindernisse durch die
väterliche Einladung, deren er mich ge
würdigt hat, beseitigt. Wir sind in der
Tat beschämt und verwirrt angesichts
dessen, daß der Stellvertreter Jesu Christi
auf Erden sich herabläßt, uns einen ein
fachen Wunsch auszudrücken, da er uns

doch seine Befehle hätte aufdrängen
können."

Dann setzt Herr Faillon seiner Dank
sagung für die vom Obersten Hirten er
haltenen Privilegien noch bei: „Diese
Gnadenbeweise, Monsignore, waren sicher
lich nicht notwendig, der einfache Wunsch
des Heil. Baters, der Gesellschaft kund
getan, hätte jedem von uns genügt."

„Herr Le Hir muß Ihnen mitgeteilt
haben," schreibt derselbe Sulpicianer an
die gleiche Adresse am 7

.

Februar 1857,
„daß der Hochwürdigste Erzbischof von

Paris ihn beauftragt hatte, Ihnen seinen
Wunsch betreffs Annahme der römischen
Liturgie auszudrücken, daß er aber durch
die Besorgnis, auf Widerstand zu stoßen,
abgehalten wurden endlich, daß er sich
über diese Besorgnis hinwegsetzeu würde,
wenn der Heil. Vater geruhen möchte,
ihm seinen Wunsch mit voller Klarheit
kundzugeben. Dies is

t ein erstes
Faktum ..."')
Diesem so hohen Grad der Vollkom

menheit nähert sich in würdiger Weise
der Protest des Benediktiners Don Kienle
von der Abtei Beuron, gerade mit Bezug
auf die Frage, die uns beschäftigt und
die den Gegenstand des Breve bildet.

„Es gab eine Zeit," sagt er, „in der

ic
h der älteren Choralwelodie den Vorzug

gab, und die Hoffnung hegte, es werde

ihr neben der offiziellen Melodie eine
gewisse ehrenvolle, ausdrückliche Duldung
und Berücksichtigung zu teil werden.
Dies wäre wohl auch geschehen, wenn
die Sache pietätvoller, maßvoller und
weniger unklug betrieben worden wäre^
durch die letzten kirchlichen Dekrete is

t

die Sachlage endgültig eine andere ge
worden. Jene Zeit liegt darum für
mich im plus^uampörtsetum. Zwischen
Vergangenheit und Gegenwart habe ic

h

einen dicken Strich gemacht, daß beides
mir nicht dnrchemanderfließe."
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„Ich stehe somit ein für den prak
tischen Gebrauch der offiziellen Choral-
bücher und wünsche, daß jeder gute Katho
lik es über sich brächte, desgleichen zu tun."
Dann läßt er dem Worte die Tat

folgen: „Was meine Choralschule an
betrifft, muß ic

h bemerken, daß die darin

enthaltenen Notenbeispiele nicht aus dem

Pothierschen leider ttrg.äuälis, sondern
größtenteils aus den offiziellen Büchern
entnommen sind, und daß das Büchlein
durchans als Vorschule für diese ein
gerichtet und berechnet ist."')
Was ?. Kienle wünschte, gestatten

die Bedingungen des bestehenden litur
gischen Rechtes und lassen si

e in einen,

genügend großen Maße zu, so daß es !

in dieser Beziehung keiner Ausnahms- ^
bestimmungen bedarf.

3
) Sslva üeverentia. Diese Tu

gend unterscheidet sich nach dem h
l. Tho

mas vom Gehorsam wie folgt: „reve-
rentig, respid't öireete persona« exeel-
lentem, obeaienti» prseeeptum vsrsonss
excellentis" (2«,, 2ae, 104, 2).
Diese „reverentis," steht nicht auf

gleicher Stufe mit der Ehre selbst, welche
man jemanden, wegen seiner Tugend
erweist.
„Zieverenti» non est Konor, seä «8t

motivum nonorantis, et est Luis nonoris,
in quäntum »liquis Koe Konorstur
ut in revsrsoti» dadeatur »d aliis."
(2a, 2ä«, 103 I.

)

Kurzum, die Achtung vor dem
Inhaber der Autorität is

t ein Ge
bot strikter Gerechtigkeit. (Oebitum
zustitise eommntstivse V. I^u^o, Oisp. 33,
Seetio I.

)

Hieraus leiten wir den Folgesaß ab :

alle Kritiken gegenüber der offiziellen
Ausgabe, welche direkt oder indirekt den

Heil. Stuhl vor der Öffentlichkeit ver
letzen (s,ä popnlum, wie das Dekret sagt:
Huock ^

.

^,«Lus5i>ttts), indem si
e

ihn des

Mangels an Wissenschaft, Klugheit und
Unparteilichkeit beschuldigt, sind, unab

hängig von der objektiven Wahrkeit,
ebenso viele Verfehlungen gegenüber dem

unserem Heil. Vater schuldigen Respekt.

Falls der Leser eine Probe von Un-
ehrerbietigkeit vor Augen haben will, so

') Diese Erklärung gab ?. Kienle in ZliisK:»
ssera, 188«, Nr, 5, S. 5«, (F. Z5, H,)

lese er folgende Sätze, die jedoch den ver

gangenen Zeiten angehören:

,Aä qniü »mp1ex»,retur Lrevisrium
Komiumm, liuoä »

,

paueis ännis ter im-
mutstum et äerelietum viäimus? Lue-
eegeots »Ii« ?»p»,, novinn eiit forsan
öreviariiim expeetävüum . . . ^,vs,ri et

Semper »mditiosi Romsni sie rem snain
kaeere proviäent ex imprsssione, sieut
viüemus z«,m täetmv ex privile^iis mul-
tis »ä däne rem speetäntidus." (?reu-
ves ges libertes äe 1'E^Iise (Zallieane.)

Diese gegen die Ausgabe des Heil. Va
ters Pius V. von einigen Mitgliedern
der Sorbonne geschleuderten Kritiken
wurden bald darauf durch die Fakultät
selbst verurteilt: „Diese Handlungsweise,"
bemerkt D. Gueranger, „darf darum
nicht als die Ansicht aller Mitglieder
dieser Gesellschaft betrachtet werden, son
dern einfach, wie gesagt, als Kundgebung
eines widerspenstigen Geistes einzelner
Persönlichkeiten." (Instit. I, S. 475.)
Die moderne Literatur bietet noch

viel schönere Beispiele in Bezug auf die

offizielle Gesangsausqabe, worin die ganze
Beredsamkeit der Leidenschaft sich er

schöpfen zu wolleil schien. Es widerstrebt
uns, dieselben wiederzugeben. Monsgr.
Lans hat in seiner Broschüre: Oix ans
apres le Oecret „Äoman«7-um ^ontt-
^cum" einige Pröbchen davon aufbewahrt,
indem er sich zugleich vor den anstän
digen Lesern entschuldigt (S. 65).
Zu der Zeit, da die römische Liturgie

in Frankreich eingeführt wurde, machte
sich Papst Pius IX. selbst, in Erman
gelung einer anderen Persönlichkeit, zum
Inquisitor und Censor dieser Kirchen-
Provinz, indem er die Schmähschrift „I,e
äroit ovutumier", „deren Autor — man
merke genau auf den Grund der Ver
urteilung — deren Autor in der offen
kundigsten Weise dein, was wir Euch
empfehlen und mit solchem Eifer bei
bringen, widerspricht," der Index-Kon
gregation übergab, wie er in feiner be^

rühmten Encyklika an die Bischöfe Frank
reichs ankündigt. </nts^ muttiMces,
21. März 1853.)')

') Im Jahre 185,8 hatte veckcr mährend
seines Aufenthaltes in Rom ein kleines Werk ver
öffentlicht, in welchem er seine berühmte These
über die Methode, die Protestanten in Amerika zu
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Am 4. Februar 1864 stellte Kardinal
de Bonald, Erzbischof von Lyon, dem
Heil. Vater mehrere Geistliche seiner Diö

zese vor. Diese hatten eine Bittschrift
vorbereitet, um die Beibehaltung ihres
Breviers zu erreichen. Sie waren in
ihrem Rechte. Man wird vielleicht sagen
können: Wohlan! waren si

e es etwa

auch noch, nachdem der Papst diejenigen
verurteilt hatte, welche sich seinein, wenn
auch nicht in präceptiver Form aus
gesprochenen Willen gegenüber wider
spenstig zeigten? Mir scheint nicht. Was
geschah nun aber?

Pius IX. weigerte sich, diese
Bittschrift anzunehmen und er sprach
zu den gegenwärtigen Priestern : „Ich er
kläre euch, meine Herren, daß mein Herz
durch die vom Klerus in Lyon ausgehende
Agitation mit tiefem Schmerze erfüllt
worden ist. . . Um so lebhafter war

Unser Schmerz, als Wir in Zeitungen
gewisse, auf Änderung des Breviers be
zügliche Artikel gelesen haben, und be

sonders nachdem wir wissen, daß man
sich auch an die Zivilbehörde gewendet

hat. Der Minister hat an den Gesandten
geschrieben, — als ob die Zivilautorität in

liturgischen Fragen etwas zu suchen habe.
Diese Fragen gehen nur die Kirche an,
den Stellvertreter Jesu Christi und euern
Erzbischof. Man konnte mir keine grö
ßere Betrübnis zufügen, als durch das

Beschreiten dieses Weges . . ."')

bekehren, die später unter dem Namen Amerika-
nismus bekannter geworden ist, verteidigt. Da
mals verbreitete sich das Gerücht, daß viele hohe
Persönlichkeiten in Rom selbst für seine Sache ge
wonnen seien. Dem Verfasser gelang es, eine

italienische Übersetzung seines Buches in der „Ol-
viltk Oättolill»" unterzubringen. Pius dem IX.,
einem eifrigen Leser dieser bekannten römischen
Zeitschrift, gefiel diese Theorie keineswegs, und
bald darauf erklärte Kardinal Reisach: 'i'Kesis
quam ille, (Hecker) io. OiviltK (,'ättolie», vul^ävit
8ummo I'olltiüri vsl<ls liisplieuit, qui Osu8orem
obäormivi«8« villsri äixit . . , (^nnalss Oov^r.
83. R. ?rovinei« ^merie, , vol. HI, Mit. II.
I>»K. 93).

') Wir wagen es nicht, das Vorgehen des
Don Fernando de las Infant««, der a» den König
Philipp H, in Spanien appelliert hat , um auf
Papst Gregor XIII. einen Druck auszuüben, damit
die von Palestrina und seiner Schule unternom
mene Edition des reformierten Gesanges verhin
dert werde, so strenge zu beurteilen. Verschiedene

Umstände sprechen zu seinen Gunsten. Vor allem
der, daß Jnfantas seine Klagen dem Papste vor
trug, ehe das Werk vollendet war. Über-

Heutzutage scheinen derartige diszipli-
näre Maßnahmen überflüßig, nachdem
die eingehenderen Studien des kano

nischen Rechtes und der Theologie der

Kirche und den Vertretern der Hierarchie
die Befugnis zuerkannt haben, nicht
nur durch Vorschriften, sondern auch
durch Wünsche und Ratschläge zu
leiten.

Übrigens is
t

jetzt der Eifer und das
Streben sowohl des weltlichen als des
Ordensklerus so groß, daß eine Achtungs
verletzung seitens eines Mitbruders sofort
durch einen andern wieder gutgemacht wird.

Herr Amelli, der Präsident des Kon
gresses von Arezzo, jetzt Mönch in Monte
Cassino, wies eine von einem Kongreß
mitglieds veröffentlichte Broschüre zurück,
indem er si

e als: „offenbar beleidigend
für den Heil. Stuhl und für durchaus
achtungswerte Personen, sowie für den
Kongreß, den der Autor angeblich ver
teidigen wolle," hinstelltet)
Ein Musikschriftsteller ersten Ranges,

der beim Erscheinen der Paläographie
sagen konnte: „Nun sind es 20 Jahre,
daß ic

h

unermüdlich am Studium der

dies behandelte er die Frage nicht vor der großen
Öffentlichkeit, d

.

h
. er verbreitete weder Ar

tikel noch Broschüren und anonyme Korrespondenzen.
Er übergab seine Beschwerden unter dem Siegel
offiziellen Stillschweigens. Endlich beachtete er die

gebührende Form, nämlich die der Bittschrift, nicht
die des Widerspruchs, der Einschüchterung und der

Drohung. Auch Philipp II. hielt sich seinerseits

in den geziemenden Schranken, indem er seine Ein
sprache mit aller Ehrerbietung, nicht so sehr als
Herrscher, sondern „als katholischer König", als

erster Laie der Christenheit erhob. Gegen
über diesen, die Kritik abschwächenden Umständen
treten andere Eigenschaften hervor, die ihrer Natur

nach nicht geeignet sind, die Autorität dieses „theo
logisch" gebildeten Musikers, weder als Gelehrten,

noch als eines mahrhaften Geschichtszeugen hoch
zuschätzen. Übrigens verleiht die neue Entdeckung
der Korrespondenz von Don Fernando de» De
batten über den gregorianischen Choral eine an
genehme Abwechslung und nützliches Licht, ohne
den juristischen und historischen Stand der Choral
frage zu bereichern, Sie bestätiget vielmehr de»
Standpunkt des Dekretes tz^tock S.
von 1894, indem es vom Zwiespalt (Dualis
mus) im 16. Jahrhundert zwischen Altertum
und Autorität spricht; sie is

t

also eine indirekte

Apologie der Heil. Ritenkongregation, eine neue
Rechtfertigung des Vorgehens, welches der Apo
stolische Stuhl durch die Beibehaltung seiner re
formierten Gesangbücher bekundete. Das 1«. und
19. Jahrhundert reichen sich die Hand!

') Antwort an Ä. A, Super von Msgr. Lans.
Paris, Lethielleux, 1SS4.
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Neumen arbeite" (?. Kornmüll^r O.8.L.),
schreibt an einen französischen Priester
bei Gelegenheit des Kongresses von Arezzo:
„Lave äeeipiaris äisauiZitiouidus inani-
dus et perieulosis, «use vere numanam
tantum sapientiam reäolent: ma^or sa-
pientis, est «beäienti«, ölialis et rsve-
rentis, ei-Ag, 8, Leclem ^.postolieam."

(5. Sept. 1883.)
Man darf sicher glauben, daß diese

Veranlagung zum vollkommenen Gehor
sam, dem der Sieg nicht fehlen kann,
und daß diese m«/or- sazneMa nicht ohne
Zusammenhang sind mit den Gnaden-
erweisungen der Erleuchtung und Stärke,
die diesem tüchtigen Ordensmann zu teil
wurden, um die doppelte Aufgabe zu
lösen, die ihm vorbehalten war, für die

Ehre der Kirche und den Ruhm seines
Ordens. In der Tat hat dieser gelehrte
Benediktiner mit seiner Autorität und
seiner außerordentlichen Befähigung das

Ansehen der offiziellen Ausgabe gedeckt,
indem er mit Zuversicht und Überzeugung
die wissenschaftliche und ästhetische Über
legenheit verteidigte, die nach seinem Ur
teile der von Paul V. reformierte Ge
sang niit der Bezeichnung Aeöiessg, in
mehr als einer Hinsicht gegenüber den
alten Formeln besitzt. (Die Nenmen-
sorschnng.)^)

Ferner hat er mehr als einmal, so
wohl öffentlich als privatim die gewöhn
lich undankbare Aufgabe der brüder
lichen Besserung geübt, indem er die
sprachlichen Übertreibungen tadelte und
die ungerechte» Verdächtigungen der of
fiziellen Ausgabe in ihre Schranken wies.^)
Viele Gelehrte sind seitdem in feine

Fußtnpfen getreten. Es genügt, Namen
zu nennen wie Langer, Habers Houdard,

') ». M. Jahrbuch 189,i,
2) Ich habe nur einen Wunsch, daß sich näm

lich die Gegner so rasch als möglich überzeugen
mögen, daß ihr Perhalten gegenüber dem 5)1, Stuhl
in dieser Angelegenheit durchaus ungerechtfertigt
ist, und das; es für einen Katholiken unpassend ist,
den Hl. Stuhl zu lehre», was er tun müsse. Im
besonderen wünsche ich, daß einige Mitbrüder un
seres Ordens, die sich i» diese Opposition ein
gelassen haben, davon abstehen und ihre „Wissen
schaft" dem Gehorsam opfern mögen, um wahr
haft zu zeigen, daß si

e Erben der Ergebenheit des
Dom Gueranger gegen den HI. Stuhl seien (Kss-
reiies pietätis ejus er^s 8«cksm ^iiostolieirm),
wie si
e auf der ersten Seite der ?»Iso^r»pdi« mu>

siosle geloben.
Haberl, », M. Jahrbuch

die Jesuitenpatres Dechevrens, Gietmann
und Weidinger.

Beispiele sind uns auch aus höheren
Kreisen bekannt. Ich erwähne das, wel

ches uns Se. Gnaden, der Bischof von
Trier, Msgr. Korum, gegeben hat.
Trier unterstand nicht dem gemei

nen Rechte, da es eine eigene Liturgie
hatte, und dank seinem Kapellmeister,

Michel Hermesdorff, eine prächtige Aus
gabe traditioneller Gesänge besaß. Das
wären doch zwingende Gründe gewesen,
scheint es, diese Schätze auszubeuten und
den offizielleil Gesang beiseite zu lassen.
Das war aber nicht die Anschauung

des Bischofes, der im Verein mit seinen,
Kapitel die Einführung der römischen
Ausgabe beschloß.

Dieser Beschluß verfehlte nicht, Wider
spruch hervorzurufen. Derselbe war ener
gisch, aber in würdigem Tone gehalten.
Unter dem Einfluß und der Führung
eines hervorragenden Professors des

großen Klerikalseminars in Trier unter
breitete der Trierer Klerus seinem Hirten
eine mit zahlreicheil Unterschriften ver
sehene Bittschrift, worin der Bischof er

sucht wurde, die kostbare Ausgabe nicht
opfern zu wollen.

Der Prälat antwortete unterm ^. Ja
nuar 1889, wie folgt:
„Unterm 10. November v. Js. (1888)

is
t eine von Herrn Seminarprofessor

Or. Schütz angeregte und entworfene
Adresse, unterschrieben von 384 Geist
lichen unserer Diözese an mich gelangt
mit der Bitte, den Trierschen Choral
„nicht etwa bloß teilweise, sondern ganz
und vollständig beizubehalten". Als
Gründe dafür werden angegeben: „der
Triersche Choral gebe fast Note für
Note deil Gesang des hl. Gregor wieder"
und derselbe se

i

„weitaus der schönste
Choral, welcher auf dem katholischen Erd
kreis gesungen wird". Die historisch
kritische Befeuchtung und Beurteilung
dieser beiden Behauptungen, welche in

dieser Gestalt in den Kreisen der Choral-
kenner Widerspruch gefunden haben, will

ic
h den Fachmännern überlassen. Ich

darf aber wohl mein Bedauern darüber
ausdrücken, daß man ohne genügende
Kenntnis des augenblicklichen Standes
der Choralfrage in unserer Diözese und

8
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unserer diesbezüglichen Absichten einen

solchen Schritt getan hat. Hm Interesse
der Einheit des Kirchengeianges , nnd
der Solidität der allgemeinen Studien,
sowohl in den Seminarien und Schulen,
wie auch in den religiösen Gesangvereinen
haben Wir es für notwendig gehalten,
endlich einen einzigen, einheitlichen Choral
gesang für alle Kirchen vorzuschreiben,
wie dies längst in mehr als einer Diö
zese geschehen ist. Daher is

t

gegen Ende
1887 eine Kommission eingesetzt worden,
um diese Frage nach dem liturgische»
und praktischen Gesichtspunkte zu prüfe».
Vor allem hielt man es für geboten,
das Augenmerk auf die Entscheidungen
der Kirche zu richten, deren Urteil in

der Antoritätsfrage für uns allein maß
gebend ist. Nun, die Entscheidung der
Kirche is

t

sehr klar ausgedrückt in dem
Dekret der Heil. Ritenkvngregation (Ro-
m«,n«rum ?«ntitl«um ) vom 10. resp.
26. April 1883."

Was sagen Sie dazu, lieber Leser?
Welcher Freimut auf beiden Seiten ! und

auf feiten des Bischofes, welches Stre
ben, sich die Anschauungen desHeil. Stuh
les anzueignen, und welche Festigkeit!

Bischof und Kommission waren eben
im voraus des Erfolges ihrer guten
Sache sicher.

Eine sehr große Anzahl Kapellmeister
nnd die hervorragendsten Musiker Deutsch
lands, alle gründlich bewandert im gre-
gorianischen Gesang/ wurden zu Rate
gezogen. Alle entschieden nach ihrer Er
fahrung für die Annahme des römischen
Gesanges.

Und das Resultat? Zwölf Jahre
nach diesem Ereignis, im Monat August
vergangenen Jahres (1901), schloß der
selbe Bischof bei seiner Anwesenheit auf
der Versammlung des Diözefan-Cäcilien-
vereins das Fest mit einer warmen

Ansprache. Kurz vor dem Schlüsse nahm
der Bischof seine Rede nochmals auf und

sagte: „Bevor ic
h Ihnen meinen Segen

gebe, will ic
h

noch kurz eine Erklärung
abgeben. Es scheint eine neue Kampagne
zu beginnen gegen die bei uns einge
führten Choralbücher. Ich will nnr kurz
erklären: Bei uns wird nichts ge
ändert! Publikationen in Zeitungen
und Büchern ändern an diesem Beschlüsse

nichts." Diese bischöflichen Worte wurde»
von der Versammlung mit einem Bei
fallssturm aufgeiiommen. So geht die
in allen Stufen der Hierarchie beobach
tete Praxis Hand in Hand mit der Er
läuterung, die wir in Bezug auf das
päpstliche Schriftstück gegeben haben.

Schluß : Es bleibt Tatsache, daß für
die dem gemeinen Rechte unterstehenden
Kirchen mit dem vom Heil. Vater in frag-

! lichem Breve empfohlenen täglichen
Gebrauch der alten Melodien keines
wegs der rein liturgische Gebrauch ge
meint ist. Hiefür is

t rechtmäßigerweise
nur der Gebrauch der römischen Aus
gabe zugelassen. Jede andere Ausgabe

is
t

hiefür nur geduldet, bis der gelegene
Augenblick kommt, daß dieselbe ihren

Platz der Mutter-Allsgabe abträte, der
Ausgabe, die dazu berufen ist, die typische
Ausgabe der liturgischen Einheit in ihren,

letzten Gliede, deni liturgischen Gesang,
zu bilden.

Nachdem wir nun das Dokument
nach seinem vollen Inhalte (ex visceribus
«g,u3se) geprüft haben, wollen wir es kurz

in seinen Beziehungen zu den vorher
gehenden päpstlicheil Kundgebungen be

trachten. Aus diesem Zusammenhang
von Tatsachen wird man um so besser
die Auffassung ersehen, welche ihm ge

bührt. Der aktive Anteil, den Leo XIII.

I persönlich an der Frage des römischen
Gesanges genommen hat, verdient volle

Beachtung und Überlieferung in der Ge
schichte. Er wird einmal nach unserer
Ansicht ein besonderes Kapitel in der
Biographie unseres großen Papstes sein.
Wir teilen diese Tätigkeit des Papstes

i» drei Perioden ^ jede derselbe» is
t

cha

rakteristisch und gestaltet sich stufenweise
ernster und feierlicher.
Wir geben eine kurze Schilderung.

1
) In den ersten Jahren des Pon-

tifikates von Leo XIII. wurde dem be
kannten Musiker nnd Archäologen aus
Belgien, Herrn Lemmens, vom Papste
eine Privataudienz gewährt. Alle An
klagen gegen die römischen Ausgaben und
alle Vorzüge des traditionellen Gesanges
wurden bei dieser Gelegenheit mündlich
vorgebracht i^onvsIIelikivue^Keol. 1883,

p
.

179). Bald nachher erschien das Breve
Fa«'«>'?tm coiicenttt?t/tt v. 15. Nov. 1878,
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in welchem die zwei wichtigen Sätze stehen:

?am«s", sowie: „ve/iemex^si- oommsn-
ckam«s"/ das geschah im ersten Jahre
des Pontifikates vvn Leo XHI.
2) Ehe der Papst ein definitives Ur

teil über die Forderungen (postuläti)
des Kongresses von Arezzo fällte, berief
er eine eigene engere Kardinalskommission

commisi^, mit dem Auftrage, alle Be
richte möglichst zusammenzustellen (re-
8umpti8 «milibus s,ä rem v«rtiuentibn8,

sxciui8iti8«.ue etiam p«riti88im«rum vi-
rornm sellt«utii8).
Nach Bollendung dieser Studien

wurde das berühmte Dekret Äomano?-um

/Äntt/Zcun? vom Papste approbiert und

dessen Publikation am 26. April 1883
angeordnet.

3) Wir sind nun beim berühmten
Jahre 1892—93.
Die französische Diplomatie mischt

sich ein, man droht mit Aufruhr und

Schisma u. s. w.

Zum dritten Male unterbreitet
Leo XIII. die Angelegenheit zu neuer
Prüfung, nämlich die alten Schwierig
keiten ^istin« cki/Acuttates itex-nm intsi'-
7?oni^ und die jüngsten Resultate der
Kritik f>sesntss concs^attemss). Dieses
Mal forderte der Papst das Urteil aller
Kardinäle ein, welche sich zu diesem Zwecke
zweimal, am 7. und 12. Juni, ver
sammelten.
Und die Antwort? — k/nam'mi ,e-

s/?oncke?'«n< senteniia ss?-vanckas esss ckis-

^«Nttones «t«,, man habe sich an die bis
herigen Anordnungen, an die aposto
lischen Breven Pius' IX., Leos XIII. und
an das Dekret Äomanmum /Äntt^ettm
zu halten. Diese Entscheidung wurde
vom Papste bestätiget und deren Publi
kation angeordnet. Einen Monat nach
her erschien (am 7. Juli 1894) das
Dekret H«oÄ <

5
.

^«Austinus.

Diese dreifache Kette zerreißt man

nicht so leicht!
Man betrachte nun, gleichsam als

Zwischenakte, die drei Lobesschreiben des

Heil. Vaters nach Solesmes, die in ihrer
Art ein vollkommenes Ganzes bilden. >

Ihr Schwerpunkt liegt im zweiten
Schreiben, in welchem das Gleichgewicht
zwischen den drei großen offiziellen Akten
und der untergeordneten Bedeutung (der
traditionellen Ausgaben) hergestellt ist.
Die feierlichen Atteste des Wohlwollens
und der Herablassung des Papstes gegen
die Autoren der Palävgraphie und die
Empfehlungen ihrer Studien und des
Gebrauches ihrer Arbeiten auf einem
streng begrenzten Gebiete, all dieses von
väterlichen Ermahnungen begleitet, is

t

weit entfernt, die Disziplin zu schwächen,
bildet vielmehr unterscheidende und kräf
tigende Moniente.

Wir stehen nun vor der Frage:
Was soll man unter „täglichem Ge

brauch" verstehen, wenn dieser Ausdruck

nicht den Sinn hat, den wir eben einer
Prüfung unterzogen? Welche Bedeu
tung soll man in ihn legen, eine ehren
volle, des Obersten Hirten würdige Be
deutung, dessen Handlungen und Worte
niemals ohne Wert und ohne Wirkung
sind? einen Sinn also, der, ohne die be«
rannten Amtshandlungen des Heil. Stuh
les zu prüjudizieren, kein Widerspruch
sein soll? Wohlan! Diese Bedeutung

is
t

nicht schwer zu finden. Um auf si
e

zu kommen, braucht man aus dem Rahmen
des liturgischen Rechtes nicht hinaus
zugehen. Das Recht selbst weist uns die
Grenzen dieses Gebrauches.
Indem der Heil. Vater den täglichen

Gebrauch der alten Melodien empfiehlt,
empfiehlt er den häusigen Gebrauch, so
wie ihn das liturgische Recht erheischt
und erlaubt^ er begutachtet gewissermaßen
eine bereits bestehende Praxis, die besser
bekannt und verbreitet werden soll. Wenn
das Breve einen positiven Sinn haben
kann und soll, könnte man keinen bessern
als diesen hineinlegen.
Besprechen wir im einzelnen diesen

voni Recht sanktionierten häufigen Ge-

! brauch.
Wir müssen den rein liturgischen und

den außerliturgischen Gebrauch unter

scheiden.

1
.

Bezüglich der liturgischen Gesänge
erlaubt das Recht, ja es schreibt sogar
gewissermaßen den Gebrauch der alten
Melodien bei der Messe, dem feierlichen
oder gesungenen Offizium vor in den
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Kirche,; einzelner alter religiöser
Orden und in gewissen Kathed
ralen, die einer laut der Konsti
tution von Pius V. privilegierten
Liturgie sich erfreuen. Man be

rechne die Zahl der Klosterkirchen dieser
Gattung! Es sind Hunderte, wo jeden
Tag, quotiäiän« U8U, die alten Melo
dien in ihrer ganzen Ursprünglichkeit er- I
schallen können und sollen, und was noch
mehr wert ist, in ihrem richtigen, in

ihrem historischen Werte, wo si
e also voll

kommen mit dem Ceremoniell vor sechs
hundert Jahren harmonieren.

Diese Tatsache allein spricht die Kirche
von dem Tadel frei, daß si

e die alten

Wormeln ignoriere und si
e

nicht berück

sichtige, indem si
e

sich an den reformierten
und für den allgemeinen Kirchengebrauch
abgekürzten Gesang haltet) Im Gegen-

') „Das hauptsächlichste Hindernis für die voll
ständige Wiederherstellung (d. h. für den allge
meinen Gebrauch) des traditionellen Ehornl-
gesanges scheint seine übergroße Reichhaltigkeit zu
sein, wodurch außergewöhnliche Schwierigkeiten für
eine feine Ausführung erstehe»." (Dom Laurent
Janssens, gegenwärtig Rektor des Kollegiums von
St, Anselm in Rom und Konsultor der Heil. Kon
gregation des Inder.) Das Wort „traditionell" I

läßt eine dreifache Bedeutung zu:

1
) In formellem Sinne is
t traditioneller

Gesang jener, der die gregorianischen Melodien

wesentlich und vollständig wohl nach Seite
der Tonalität und anderer zum Systeme gehöriger
Eigenschaften bewahrt hat, nicht aber nach Seite
der Qualität oder der später hinzugekommenen
Verzierungen,
Von diesem meint man, daß sein Ursprung

nicht allein bis zum hl. Gregor zurückreiche, son
dern daß er noch älter sei,

2
) In materiellem Sinne versteht man unter

traditionellem Gesänge jenen, der sich ») in den
notierten Manuskripten des Mittelalters, >

>
)

in

den Neumen- Handschriften, die über diese Epoche
hinausgehen, erhalten hat,

3
) In hypothetischem Sinne nimmt man an,

daß der traditionelle Gesang nummerisch, also
jede Phrase und jede Note der vom HI. Gregor
gesammelten musikalische» Wormeln enthalte.
Man sieht auf den ersten Blick, daß die erste

Auffassung die edelste und weiteste sei, da sie sich
dank ihrer Elastizität wunderbar eignet, dem Ge
sang der Kirche den Charakter von Universalität
nnd «atholizität zu geben. Bei dieser formellen
Auffassung kann seine ganze beschichte, in welcher
er je nach den Bedürfnissen und den verschiedenen
Zeitperioden Änderungen durchzumachen hatte, ohne
sein Wesen zu verändern, und doch die nötigen
Verbesserungen anzunehmen, herbeigezogen werden.

Das ist auch die traditionelle Grnndlage für
den römischen Gesang.

teil wird der musikalisch-liturgische Schatz
nirgends so in Ehren gehalten wie beim
Apostolischen Stuhl.
An ihm findet dieser Gesang seine»

besten Wächter nnd Schützer und von

ihm is
t er den gewöhnlichen Händen

entzogen und, wie ein kostbarer Gegen
stand, einer Auslese von Religiösen vor

behalten, die allein mit der Zeit fähig
sind, seine Melodien mit der Kunst nnd
dem Ausdruck wiederzugeben, die die

selben erheischen, um nach ihrem wahren
Werte bemessen und verstände» zu werde».
Nnd trotz oder vielmehr dank dieses Vor
behaltes sind si

e tagtäglich im Gebrauch.
Nichtsdestoweniger bietet sich sogar außer
halb dieses weite» Preises den Liebhabern
mehr als eine Gelegenheit, sich a» diesen
liturgisch-musikalischen Genüsse» zn er

götzen.

2
. Die dem gemeine» Rechte unter

stehende» Kirchen habe» als Anhang zur
ordentlichen Liturgie das Diözesan-
proprium. Wer sieht hier nicht eine

Die zweite Auffassung, im materiellen Sinne,

is
t

von Natur ans eine viel beschränktere und
trägt den Charakter einer begründeten Meinung,
Als archäologische These jedoch kann si

e mit Recht

aufgestellt werden, wenigstens soweit sie sich auf
die notierten Manuskripte beruft. Nur muß man
von einer Unmenge nebensächlicher Abweichungen
in der Faktur der musikalischen Phrase Umgang

nehmen.
Die dritte Auffassung des traditionellen Ge

sanges hat in ihrem wissenschaftliche» und archäo
logischen Wert nur die Bedeutung einer reinen

Hypothese, aus dem einfachen Grunde, weil die
«ette der neumatischen Notation, wenn si
e über-

haupt vorhanden war, zerrissen ist, und weil vom
hl, Gregor bis zu den allerältesten Manuskripten
eine Lücke von mehr als 200 Zahren besteht. Das
gregorianische Antivyonar is

t

nämlich gerade so

weit von den Dokumente», die man zu Rate ziehen
kann, entfernt.
Überdies lagert über den Neumen -Hand

schriften »och mimer ein mysteriöses Halbdunkel,

da man diese Hieroglyphenschrift nur mit Hilfe der
notierten Manuskripte aus späterer Zeit lesen kann.

Trotz dieses hypothetischen Standes der ar
chäologischen Wissenschaft braucht man die Hoff
nung nicht aufzugeben, daß durch andauernde

Forschungen und neue Entdeckungen cö eines Tages

gelinge» werde, das so sehr ersehnte Licht zu ver

breiten und die bis heute zerrissene Kette wieder
zu verbinden.

In der Praxis bedient man sich des Wortes
„traditionell" mit Bezug auf die beiden lcdt-
genannte» Bedeutungen, Das is

t

durchaus richtig.

Durch den Beisatz „römisch" «römisch- katholisch)

is
t in hervorragender Weise die Eristenz der for

mellen Bestandteile der Tradition gewährleistet.
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Gelegenheit, den einen oder andern Tex°t
mit seiner alten Formel unter Einwil
ligung der Diözesanbeliörde aufzunehmen
oder aufzuführen? Dies is

t ein Vorteil,
den sich besonders alte Kirchen zu nutze
machen können, die ihr Privilegium auf
geben und die römische Liturgie mit ihrem
betreffenden Gesäuge annehmen.

3
.

Texte u,<Z liditnm. Nach Ab
singen oder Recitieren des durch das

Mifsale vorgeschriebenen Textes bei der
gesungenen Messe is

t es den Chören ge
stattet, einen beliebigen Text einzuschalten,

z. B. beim Offertorium oder zwischen
Benediktus und Pater,')

Als einzige Bedingung gilt, daß der
selbe in irgend einer Weise von der

Kirche gebilligt sei. Wir sagen: „auf
irgend eine Weise", mit der wohl
bewußten Absicht, die gregorianischen

Perlen ini Gold des liturgischen Rah
niens zu fassen. Verschiedene werden

diese Deutung vielleicht weitgehend und
wenig mit dem Buchstaben des Dekrets

übereinstimmend finden.

Trotzdem halten wir diese Meinung,
die auch diejenige Dom Gusrangers^) ist,
für begründet genug, um ihr ohne Furcht
folgen zu dürfen. Der Ausdruck ab Sc-
?issia is

t

umfassend genug, um die Auto
rität i» allen ihren Abstufungen mit-
cinzubegreifen, ohne daß es notwendig
wäre, gerade an die höchste Autorität
dabei zu denken. Ebenso umfaßt der
Ausdruck ach>?-«bak'«s gerade so gut eine

stillschweigende wie eine formelle Appro
bation. Nun, erfreuen sich denn die
Texte, die ehedem zu den alten Litur
gien gehört haben, nicht dieser stillschwei
genden Approbation? Nichts hindert
also die Chöre, dieselben bei Gelegenheit

zu benützen. Bon ihnen allein hängt es
ab, diese außerliturgische Aufführung so

oft zu wiederholen, als es ihnen gefällt,
wenn nur der Celebrierende die ihm ge
gebene Borschrift einhält, zu singen, was

ihm durch das Missale vorgeschrieben ist.

') luti'ä sulsmn«» Striae liturff!,'»» tuu-

ritui propi'i»; lextus^uv iul, likitm» s Laer»
!?<:riptu,'ik cle^umäutur, a„t «x Ottici« iliei vvl
«x K)'»ini5 i>n>vi!iu5q„« üb ?>,'I<:»i!l »llprokiiti^,
(^rt. 7
,

O« Zlu»i«ä »»er» I>r,Iiu!>ti«; Ovoretu
«„tlient. n, !!8M.)

Instit. liturK. III, p. M«.

4
.

Gehen wir nun zur außerlitur
gischen Anwendung über. Sie umfaßt

> die bei gewissen Feierlichkeiten, bei ge-

'

wissen religiösen Funktionen, die nicht
formell in den rein liturgischen Büchern,
wie Missale, Brevier, Pontifikale, Cere-
moniale, Rituale, aufgeführt und geregelt
find, ausgeführten Gesänge.

Diese Funktionen haben mehr oder

! weniger Analogie mit den liturgischen
Funktionen und werden mit der Diözesan-
approbation oder zuweilen sogar nach
den Entscheidungen der Ritenkongregation
ausgeführt.
Unter diese Bezeichnung fallen : a. der

Segen mit dem Ällerheiligsten,

d
.

die religiösen Vereine und Bruder
schaften, die Andachtsübungen zum heil.
Leiden, zum heil. Herzen, zur heil. Jung
frau :c.,
e. die vom Chor- oder Volksgesang

! begleitete stille Messe, z. B. bei der ersten
Kommunion oder an Weihnachten.
Bei all diesen Gelegenheiten is

t es

! erlaubt, in der Volkssprache zu singen ?

> uni so mehr wird es erlaubt sein, die

> Melodien aus älterer Zeit dabei zu

! singen.')

Für das Ordinarium der Messe is
t

^ es aus mehr als einem Grunde erlaubt,
den gregorianischen Gesang durch den

figurierten Gesang in verschiedenen Arten

zu ersetzen. Wer möchte in Abrede
stellen, daß es aus denselben Gründen
nicht auch erlaubt ist, eine vom römischen
Gesang abweichende gregorianische Me
lodie anzuwenden?
Herr Haberl in Regensburg hat für

den Gebrauch der Kirchenchöre zwanzig

; C re d o in gregorianischem Gesang heraus
gegeben, deren Melodien verschiedenen
Hymnen des Römischen Antiphonarium
entlehnt sind, und zwar aus einem Werke,
das der Franziskaner Biadana 1619
herausgegeben hat. Bon dieser Freiheit

'

Gebrauch zu machen, is
t

ganz verschieden
von dem Vorgehen, welches die römische
Ausgabe zurückweist uud durch direkte
oder indirekte Mittel si

e in Mißkredit
zu bringen und ihre Einführung in

') Oerei'i» v«r« in kuii<:ti(mi>ui» liii^u» vor-
»iu'ultt >>vt«i-it !i<IKibe>'i, vvrk» «v» textus »»-
»löuä« <

:

>>ii«»tcjUL !ill>»'ol>ätis l«i»i>ositi«ni>»i«,

(De »iu8. »»er. orckio., »tt. 3
, I. c)
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den verschiedenen Diözesen zu verhin
dern sucht.

Warum aber, so frage ich, macht
man dieser Einführung Schwierigkeiten?
warum will man die Einigung aller
Katholiken in ein und demselben gesnn-
genen Gebete hinausschieben?

Gehen wir noch einmal in die Schule
des Abtes von Solesmes.

Die von diesem Meister der Liturgie
ausgesprochenen Grundsätze, die Ratschläge
und Darlegungen dieses ausgezeichneten
Reformators der Liturgie fordern nur
eine Anwendung vom Ganzen zum Ein
zelnen (totum «,ä partem) und vom Un

wesentlichen zum Hauptsächlichen (aecigens

8«<Mtur prinzipale) und gewinnen dann
eine neue Bedeutung.

Er schreibt: „Unser katholisches Ge
fühl begreift heutzutage sehr gut, daß
ein Brevier und Misfale von dem Augen
blicke an, in dem si

e von der Kirche ver

öffentlicht sind, auch angenommen werden

müssen, und daß es sehr verderblich wäre,

in den verschiedenen Diözesen einer der
großen Provinzen der Kirche den Grund

stoff des öffentlichen Gebetes, mit welchem
alle übrigen katholischen Länder sich be

gnügen, zu zerbröckeln."
Der Abt von Solesmes spricht sich

gegen den Bischof von Meaur aus,
welcher trotz seiner orthodoxen Gesinnung

sich hatte hinreißen lassen, ein Missale,
das ein Priester seiner Diözese redigiert
hatte, zu approbieren, das aber der Bi
schof zurückzuziehen und zu verurteilen

sich genötigt sah, und schreibt: „Heinrich
von Bissy hatte das Unglück, zu ver

gessen, daß die Liturgie in der Kirche
Gottes ein allgemeines Gut ist und
nicht durch die Laune irgend eines Prä
laten weggenommen werden kann/ er

mißkannte die Bedeutung desselben in

der Ökonomie der Religion. <Iv«ti-
wtionW Iiitur^,, III. S. 500.) Alles

is
t

ständig in religiösen Dingen und die
Veränderungen, welche nicht von
der höheren Autorität stammen,
laufen öfters Gefahr, Anarchie zu
veranlassen."
„Ich wiederhole es noch einmal,
Rom ist trotz der vermeintlichen
Zügel, welche die Ritenkongrega
tion anlegt, für diese Freiheit, auf

die wir so stolz gewesen sind, viel
förderlicher" (a.'a. O. S. 502). Er
schließt: „Das Bestreben unserer
Zeit is

t absolut für die Einheit
und Einheitlichkeit mit Rom) der
Wert der Liturgie, als Zeugnis
eines Jahrhunderte alten Glau-

, bens (unter dem unfehlbaren Lehramt
der römischen Kirche), wird immer
mehr geschätzt" (a.a.O.S.512— 513).
Bei der Anwendung dieser Zitate

erlaube man uns eine kleine Neben
bemerkung.

Wir sagen: die Bedeutung der An
nahme des römischen Gesanges is

t

nicht

so fast ein Zeugnis des Glaubens, in

sofern dieser die geoffenbarte Lehre um
faßt, sondern vielmehr eine praktische
Anerkennung der höchsten Autorität des
Apostolischen Stuhles und der obersten
Gesetzgebung und als solcher verdient si

e

wahrhaftig immer größere Wertschätzung.
Die Bedeutung der Annahme des rö
mischen Gesanges is

t Gegenstand des
vollständigen und praktischen Gehorsams
^cke ^'ux-e ckin'no nafz^M, aus dem gött
lichen Naturrecht) gegen die klar aus
gesprochenen Wünsche und Willensäuße
rungen des obersten Hauptes der Kirche.
Gemäß der hohen Bedeurung dieser all
gemeinen Annahme des römischen Ge

sanges wird man es wahrhaftig nicht
für überflüssig halten, daß die Autorität
für diese Adoption des römischen Ge
sanges, den si
e den betreffenden Gläu
bigen für die Praxis gegeben hat, und
dessen Eigentümerin si

e ist, zu jeder Zeit
offen einsteht (Aouvelle Kevn« tneol.,
1884, p. 276).

Das sind die Grundsätze, welche seit
fast einem halben Jahrhundert das katho
lische Frankreich aufgeregt haben, Grund
sätze, die nach vielen Kämpfen den Sieg
der römischen Anschauung über Janse
nismus und Gallikanismus herbeigeführt
haben. Gott verhüte, daß wir dieselben
in dem Augenblicke, wo wir ihnen ihre
definitive Anwendung und ihren vollen
Triumph verschaffen können, in unver
ständiger Weise wieder verleugnen!

Es bleibt nun noch ein Punkt zur
Aufklärung übrig. Nach den ästhe
tischen Gesichtspunkten einer Schule soll
die Abkürzung der gregorianischen Me
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lvdien und insbesondere diejenige der

Gradualien und der Allelujas zu be
dauern sein. Zugegeben! Aber der
praktische Sinn urteilt ganz anders
hierüber.
Die gegenwärtige Disziplin gestattet,

diese musikalischen Teile zu rezitieren,
statt si

e

zu singen . . . Nun verlangen
die gegenwärtigen Umstände (z

. B. eine
großeMenge aufeinanderfvlgenderMesfen
an Orten mit großer Bevölkerung zc.)
oft gebieterisch, von dieser Freiheit Ge

brauch zu machen. Von diesem Gesichts
punkte aus is

t es unnötig, die Abkürzung

zn bedauern. Wenn ästhetische Gründe
mit praktischen Gründen zusammenstoßen,

so müssen erstere weichen.

Das is
t

auch das von unserem Heil.
Vater proklamierte und bei der Ausgabe
des reformierten Gesanges angewendete
Prinzip: „ Kac?'«^«»! concenju«?w ck^A-

/Kit" ,15. Nov. 1878).
„Die Einheit in allen ihren Folge

rungen," versichert Doni Guöranger, „ist
das vorzüglichste Gut der Kirche) ihre
soziale Entwicklung, ihr segensreicher und
ihr wohlwender Einfluß zum Wohle der
Menschheit, die Erhaltung des Glaubens

schatzes sind ihr Preis,' man muß also

in gewissen Fällen sogar das Gute, wenn
es von mehr untergeordneter Bedeutung
ist, dafür opfern. Nun sind aber das
Altertum, die Schönheit gewisser Gebete

(wir möchten beifügen: das Altertum,
die Schönheit gewisser Gesänge), ein Gut,
aber kein solches, das zu vergleichen wäre
mit den allgemeinen Bedürfnissen der

Kirche." (Instit. Iii. I, Kap. XI.)
Das Lreviarium Nouastienm, von

den Benediktinern selbst reformiert, und
von Papst Paul V. approbiert, hat eben
falls die Einheit ohne diese Unterordnung
nicht erreichen können. „Eine große An

zahl alter und ehrwürdiger Überliefe
rungen des Ordens wurden geopfert."
(1n8tit. Iii. II., Kap. XVI.) Und der
Kirche möchte man es verübeln, das; si

e

denselben Weg eingeschlagen hat, um die

liturgische Einheit herbelznführen?

„Nein," wird mit uns der Bene-

! diktinerpater Alban Schachleitner in Prag

! antworten, „die alten Melodien sind viel

l schwieriger zu singen als die Gesänge

! der Miti« Neäiesea. Schon aus diesem
einzigen Grunde hat die römische Auto-

! rität gut daran getan, für den all
gemeinen Gebrauch eine einfachere und

leichtere Ausgabe zu wählen."
Dies scheint mir hinreichend, um den

Worten des Heil. Vaters eine Kraft, eine
Ausdehnung, eine Tragweite, die seiner
Person würdig sind, infolgedessen auch
eine anregende und nicht rückwärts, son
dern vorwärts strebende Bedeutung zu
zuerkennen ^ eine Bedeutung, die, weit
entfernt, die früheren Dekrete abzu
schwächen oder zu widerrufen, si

e viel

mehr in einem noch viel höheren Grade
einschärft,' eine Bedeutung, die jedem
das Seine gibt (vniom<in« 8unm), der
einen wie der andern Gesangsform ihre
eigentümliche relative Superiorität: dem

reformierten römischen Gesang sein alle

Kirchen umfassendes Recht und die ersten,
der Kirche als Mutter und Erzieherin
gebührenden Ehren, dem antiken Gesang
seine reservierten Rechte und seine privi
legierten Ehren, dem römischen Gesang
seine Reform, durchgeführt auf der Grund
lage des neuen Rechtes und gemäß den

ästhetischen Anforderungen der neuen

Zeit, die mit dem Konzil von Trient
beginnt) dem Neumengesang das Zeug
nis der musikalischen Tradition und die
mystischen Reize, die der Epoche inne
wohnen, die man die Glanzzeit des

Christentums nennt: eine Bedeutung
endlich, welche die liturgische Vergangen

heit mit der Gegenwart, den reformierten
Gesang mit dem antiken, durch die häu
fige und tägliche Anwendung des einen

und des andern zu richtiger Zeit und
an den richtigen Orten verbindet.

In diesem weiten Sinne, den der
Rahmen des liturgischen Rechtes umfaßt,
verstanden, fordert uns das Breve des

Heil. Baters auf, gleichzeitig die Autorität

zu verteidigen und nicht mir den päpst
lichen Gesang zu verbreiten, sondern auch
die antiken Melodien in Schutz zu nehmen.

I. Aogaerts.
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l. Das Ällßere des Kodex.
n der TetschnerSchloßbibliv-
thek sindet sich unter ihrem
Manuskriptenbestande ein Per-

—! gament-Koder mit der in Tet-
schen beigelegten Bezeichnung Äls. 273,
die auch auf dem ersten Blatte (S. Re
produktion) in der Ecke oben links mit
Bleistift vermerkt ist, von beiläufig 176 mm
Höhe, 138 mm Breite, in Holzdeckel von
etwa 3 mm Stärke gefaßt, mit 3 sehr
starken Bind-Wülsten zusammengeheftet.
Das ganze Äußere is

t mit rauhem, schmutzig
gewordenen Schweinsleder überzogen, das hie
und da schon Risse hat und an einzelnen Stel
len das Holz oder Partien der Bünde zum
Vorschein kommen läßt. Durch den Hinteren

Holzdeckel zieht sich zwischen 3— 4 em vom
Rücken weg ein durchgehender Riß von oben
bis unten, der auch das darüber gespannte Le
der großenteils mit zerrissen hat. Auf dem
Leder des vorderen Deckels finden sich einige

bräunliche Flecken, die von Tropfen herzurüh
ren scheinen. Auf dem Leder des Hinterdeckels
war ein nicht mehr erkennbarer Stempel von
elyptischer Form eingedrückt Der Rücken weist
oben und unten über den Fitzbünden umgesto

chenes Kapital von Leder auf.
Auf jedem der beiden Deckel sind je S

Messing-Buckeln primitivster Art angebracht;
außerdem am mittleren Schließrand des vor
deren Deckels ein mittelst 3 Nägelchen befe
stigtes zungenförmiges Mittelschildchen, dessen
den Rand überragende Kante nach oben ge
bogen ist. Ihm entspricht auf dem Hinter
decke! eine einfache Verzierung von 3 im Dreieck
angeordneten Sternchen, deren Breitseite von

2 Sternen am Rande lag und mittelst der
Stifte, die ihre Mittelpunkte bildeten, das
Schließleder festhielten, von welchem jetzt nur

noch ein kleiner bräunlicher Rest vorhanden
ist, der den Rand kaum überragt. Die drei
Sternchen selbst wurden je aus dem zentralen
Stift, einem herumliegenden Kreis und 10 äuße
ren Nagelköpfchcn gebildet.

Die Innenseiten d,er Deckel sind mit

beschriebenen dünnen Pergamentblättern belegt,
welche, wie es scheint, Teile einer philosophi
schen Abhandlung in dem Inhalt des Kodex
ungefähr gleichaltriger kleiner Schrift enthalten.
Der vom Buckbinder verwendeten perga

mentenen Borhcftblätter sind vorne zwei,
hinten eines. Das erstere vordere bietet auf
der Borderseite in Schwarz- und Rotschrift,

'ript des ^
. Jahrhunderts.

Feste einer Ostertafel, welche die von 1068 bis

1568 zwischen dem 22. März und 7
. April ein

fallenden Ostern angibt. Die Tafel, welche
für den Buchbinderzweck abgeschnitten wurde,

setzte sich weiter fort. Auch die Rückseite ent

hält eine kalendarische Tabelle. Das Einsatz
blatt rückwärts enthält weitere ähnliche Bruch

stücke einer kalendarischen Tafel auf beiden
Seiten. Die Oster - und andern kalendarischen
Tabellen, die alle in ihrem Schriftcharakter
ganz genau übereinstimmen, sind offenbar vor

i 1068 entstanden. Daraus läßt sich zwar für
das Alter des Inhaltes des Kodex, der erst
später mit diesen Tafeln in Verbindung ge

bracht wurde, kein unmittelbarer Schluß ziehen;
wohl aber bieten diese ziemlich genau der Zeit
nach fixierten Tabellen ein geeignetes Schrift
vergleich-Objekt, um wenigstens auf den ersten
Blick zu erkennen, daß die Schrift des Kodex
eine frühere ist.

Das zweite vordere Vorsetzblatt von grö
berem, lederartigen Pergament enthält oben

eine Figur, bestehend aus durch Linien verbun
denen, niit Inschriften versehene» Kreisen;
durck die Inschriften wird das philosophische
Verhältnis Gottes, der Seele nnd des Leibes
zueinander zur Darstellung gebracht. Darun

ter befindet sich eine rubrizierte Tafel mit je

- 10 Fächern im Quadrat, die unser Einmaleins

! in römischen Zahlen darstellt. Die Kehrseile

j enthält ein von je 10 Bogenstellungen links

! überragtes Quadrat-Netz von 4x10 Fächern,
die innerhalb der oberen sieben Bogen von

den römischen Zahlzeichen I, X, AI, X, (Ä,
KlÄ in der ersten und einem zweiten Teile der
zweiten Zehner-Reihe von den primitiv ein
geschriebenen Buchstaben des Alphabets bis

besetzt find.

Auf dem ersten Vorsetzblatt vorderer Seite

is
t oben in der Ecke rechts mit ganz anderer,

verhältnismäßig schwarzer Tinte in, wie es

scheint, ziemlich neueren Zügen und arabischen

Ziffern die Zahl 5106 eingeschrieben. Die

selbe kann möglicker-, ja wahrscheuilickerweise
eine Bibliothek-Zahl darstellen; welcher Biblio

thek etwa? Darüber is
t

kaum Sicherheit zu

gewinnen. Von der andern auf derselben Seite
stehenden, gleich zu besprechenden Einzeichnung

unterscheidet sie sich wesentlich durch Tinte und

Fedcrzug.

Diese zweite Eintragung in blasserer
Tinte und Schrifrzügen der beginnenden
Neuzeit sindet sich am untern Rande.

Sie lautet;
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^: (_!«iiräch' I^eontori^ Nulvroime)'.

Ixxxiiz.

(wohl zu lesen: „?rätri8 t^«nr«,gi I,eou>

tori^ Nuldronuszf Oleriei (ann« 14)83".)

Diese Inschrift gibt uns de» ersten
festen Anhalt, nicht etwa für die Ent
stehung des Köder, für den Verfasser
oder Schreiber der hier vereinten Blätter,
sondern für den Besitzer derselben, nach
dem si

e bereits mehrere Jcihrhnnderte
hinter sich hatten. Der Name, der uns
hier entgegentritt, is

t in der Bücherwelt
nicht unbekannt, sein Träger is

t der um
die Wende des 15. ins 16. Jahrhundert
in der Blütezeit der deutschen Huma
nisten öfter genannte Konrad von
Löwen berg inen Levnberg), Schüler
und Freund Reuchlins, der besonders
durch Bibelstudien sich einen gewissen
Namen gemacht hatte. Nach Sitte der
Zeit nannte er sich, die Herkunft aus
feinem Geburtsort Löwenberg') ins Grie
chische übersetzend: I^eontorius. — Nach
OKevalier l)

.,

Repertoire äe8 8«ur«<?8 di»
8torillue8 war er 1460 geboren, wurde
Cistercienser in Maulbronn und starb

in Engenthal 1520. Die Allgemeine
Deutsche Biographie (Leipzig) setzt seine
Geburt um einige Jahre später, seinen
Tod um einige Jahre früher an,- worauf

si
e fußt, is
t mir unbekannt. Betreffs

des Todes kann si
e

recht haben, da
Leontorius an der durch Luthers Auf
treten entstandenen Polemik in deutschen
Gelehrtenkreisen keinen Anteil mehr ge
habt zn haben scheint, ihre Zeit also wahr
scheinlich nicht erlebt hat. Das Geburts
jahr hingegen wird sich nicht leicht weiter
herwärts legen lassen, da die oben er
wähnte Inschrift in unserm Kodex Ävii^
rad 1483 bereits als Kleriker des Klosters
Maulbronn aufweist^), und er seiner
Bildung nach auch schon ein umfassendes
Studium hinter sich haben muhte, so

läßt sich ein bedeutend jüngeres Alter
alo 23 Jahre für die Zeit, da er bereits
dem Kloster angehörte, nicht wohl an-

') 12 t« als Levinberch, doch schon 127:! als
^.'eivenberg vorkommend (S. Oberamt Leonberg
ö. lOI u, N>3), drei geometrische Stunden mest-
nordroestlich von Stuttgart (ebenda S, »7).

Die Sigle glauben wir als l'Iviiei

lesen zu sollen,

Habcrl, K, M, Jahrbuch

nehmen. Da Leontorius vor seinem Ein
tritt ins Kloster sich gewiß nach dem
Gebrauch damaliger Gelehrten eine An

zahl Manuskripte gesammelt hatte, und

für Kloster Maulbronn (nach „Oberämter
Württembergs" O.a. Maulbronn S. 184)
erst an der Grenze des 15. und 16. Jahr
hunderts die Gründung einer förmlichen
Bibliothek im Kloster erwähnt wird, so

darf man wohl annehmen, daß auch
Leontorius seinen Manuskriptenbesitz der
Klosterbibliothek einverleibt habe. Woher
er das Manuskript erworben, darüber

wissen wir leider nichts) ebensowenig, ob
das Manuskript mit ihm nach Engenthal
gewandert und vielleicht von dort schon
nach seinem Tod in andere Hände ge
kommen, oder ob es in Maulbronn ver
blieben, und von dort erst bei einer der

Aufhebungen des Klosters Maulbronn
(die erste fand 1558 statt, nach der Rück

kehr der Cistercienser während des drei

ßigjährigen Krieges, die zweite 1649)
oder wie sonst in andere Hände seinen
Weg gefunden haben mag.

— In der
Allgemeinen Deutschen Bibliographie is

t

betreffs Leontorius noch hervorgehoben,
daß er in engen Beziehungen zu den
Druckereien in Basel stand, so daß die
dort aufgelegten Werke häufig mit ein

führenden Worten oder Gedichten des
selben versehen waren. Möglich, daß
diese Beziehungen schon vor seinem Ein
tritt ins Kloster bestanden,' vielleicht hän
gen aber dieselben, se

i

es als Ursache
oder als Wirkung, mit dem Umstände
zusammen, daß er als Beichtvater des
Beginnenklosters E n g e n t h a l starb. Das
selbe liegt einige Kilometer südöstlich von
Basel, nahe am Dorfe Muttern, und
scheint heute nur wenige Häuser zu um
fassen, oder vielleicht gar nur eine Ein-
schicht darzustellen.

— Sein Hauptwerk
scheint gewesen zu sein: (^»neoräanti«

m^'«re8 Lidlioruin. 1506.— Unser Köder
erhält dadurch einen eigenen Reiz, daß
er uns die Namenszeichnung dieses nun

fast verschollenen Gelehrten bewahrt hat.
Die weiteren Schicksale des Mann-

skriptes kennen wir nicht, wie schon er-

,^ wähnt/ auch is
t es nicht mehr sicher zu

stellen, auf welchem Wege dasselbe in die

Tetfchner Schloßbibliothek gekommen.

Wahrscheinlich befand sich dasselbe unter

, jener Massenerwerbung, durch welche im
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zweiten Dezennium des 19. Jahrhunderts
der Büchernachlaß des seit Jahren in
Dresden domizilierenden Engländers Lvrd
de Tindlater, der sich auch um Teplitz
und Karlsbad durch wohltätige Stiftungen
verdient gemacht, und dem in letzterem
Kurorte ein Monument errichtet ist, durch
Vermittlung eines Dresdner Antiquars
in den Besitz des damaligen Majorars-
herrn auf Schloß Tetschen, Graf Franz
Anton von Thun-Hohenstein überging.

2. Innere Beschaffenheit des Manuskriptes.

Der Stoff, auf dem die Niederschrift des
Manuskriptes geschah, is

t Pergament von
verschiedenartiger Qualität. Die einzelnen Blät
ter weisen mehr weniger einen Raum von 17 ein
Höhe, 12 ein Breite auf. Das Pergament is

t

im ganzen ziemlich stark, in der Regel sorg-'
fältig bearbeitet, meist auch sorgfältig ausge

wählt Nur 2 Blätter zeigen von unten an
Längeinschnitte am äussern Rande, die Wohl
beim Zuschneiden aus Versehen entstanden sind;

bei wenigen Blättern fehlt unten eine Ecke im
nichtbeschriebenen Räume; ganz vereinzelt kamen
im Pergament kleine Lücken vor, wie dies bei
Pergament häusig der Fall ist. ?ol, 28 hatte
inmitten des Blattes einen Riß, der ursprung
lich vernäht war, jetzt aber nur noch zu beiden

Seiten von den Spuren der Stiche eingefaßt

ist. Dem Blatt toi. 37 fehlte unten ein gan

zes rechtwinkliges Dreieck von 9 «m der beiden

gleichen Schenkel, so daß zur Ergänzung ein
anderes Stück Pergament mit Kreuzstichen von
roter Seide angeheftet werden mußte, was sehr
sauber geschah. Auf k«I. 139 wurde ein gan

zes Schreibblatt an den entsprechenden Ergän-
zuugsstreifen des ersten Blattes der Lage lt'ol.

134) mittelst Rhombenstichen von blauer Seide
angenäht, — Nach Blatt 32 scheint den Schrei
ber ein gewisser Mangel des bis dahin sorg
fältig ausgewählten Schreibmaterials betroffen

zu haben, denn in der 5. Quatcrnion wurden
zwischen 2 auffallend starke Außen- und Innen-
blätter beiderseitig zwei sehr dünne Zwischen
blätter eingefügt. In diese Lage fällt auch
das eingenähte Dreieck. Die Lage von t'ol,

93— IM weist überhaupt dünneres Pergament
auf, das außerdem noch auf mehreren Blätter»
durch graue Punkte verunziert ist, die übrigens

auch schon auf t'ol. 92 die Schönheit des Tex
tes beeinträchtigen. Die grauen Punkte oder
gelblichen Flecken wiederholen sich nun öfter,

wie auch die Blätter mehr weniger dünn sind;
Das Doppclblatt 117 und 11« is
t

auffallend
stärker. Gegen das Ende wird das Perga
ment wieder gleichmäßiger.

Eine Eigentümlichkeit, die offenbar spä
teren Ursprunges, vielleicht gar erst in den

letzten Jahrhunderten entstanden ist, is
t die, daß

sich auf den ersteren Blättern lvon toi. 1—26),

besonders an der ober« äußeren Ecke Feuchtig»

keits- Flecken zeigen, die teilweise (toi. 1—4)

auch in den Text hineinragen. Solche Flecken
sind wieder gegen das Ende mehr nach unten

zu bemerkbar, ohne jedoch hier den Text zu
beeinträchtigen.

Der Kodex umfaßt 14» Blätter, die keine
ursprüngliche Numerierung haben. Die
jetzige fortlaufende Numerierung in der Ecke
oben wurde erst in den letzten Jahren mit Blei
stift eingetragen, um eine Besprechung desselben
möglich zu machen. Reste einer früheren Zäh
lung scheinen allerdings vorhanden zu sein. Auf
t'ol. 99 b is

t ungefähr gegen die Mitte zu oben
über dem Text gleichfalls mit Bleistift ein
flüchtiges 100 angebracht. Der Zähler wollte

vielleicht nur andeuten, daß mit dem nächsten
Blatte das Hundert voll wird. Auffallender

is
t
, daß auf Blatt 96 b sich in der äußersten

Ecke links oben ein e mit brauner Tinte be
findet, welches hier wahrscheinlich das Zahlen
zeichen für Hundert sein soll. Es is

t jedenfalls

keine gleichaltrige Eintragung; ja, es scheint
mir, daß die Form des « eine noch spätere ist,
als die sich in der Einschrift des Konrad Le-
ontorins zeigt. Der Einschreiber des e konnte
vielleicht so dazu kommen, die Zahl für 100
hier als für das folgende Blatt geltend einzu
setzen, wenn er das angeklebte Deckelblatt und
die vorderen Vorsetzblätter mitrechnete.

Die Doppelblätter sind, wie dies ja meist
der Fall ist, in Lagen von mehreren Bogen
oder Doppelblättern zusammengelegt, meist in

Quaternionen, Als Quaternionen sind sicher

erkennbar die » ersten Lagen, also von t'ol. i
bis t'ol. 64; dann folgt die unregelmäßige 9

.
Lage, in welche zwischen dem 1

. und 2. Blatt

4 fremdartig erscheinende Blätter in zwei in

einander geschobenen Doppclblättern eingefügt

sind. Diese Lage umfaßt demnach IS Blätter,

also t'ol. 65—76. Die zehnte bis vierzehnte
Lage sind wieder Quaternionen, reichen also
bis toi, 116. Von den Blättern zwischen 117
und 124 is

t

schwer erkennbar, ob sie einen Qua»
ternion (also Lage von « Blättern) oder 3 La
gen bilden, wovon die erste 117 und 11» ein
Doppelblatt; 119-121 3 Blätter zwischen Falz,
122 ein Einzelblatt, 123 und 124 wieder ein
Doppelblatt bilden. Wir rechnen, der Verein
fachung wegen diese ganze Partie von t'ol. il?bis
124 als fünfzehnte Lage. Der Rest von toi.
125— 148 enthält »och 3 Quaternionen, also
die sechzehnte bis achtzehnte Lage. Neben der

fraglichen fünfzehnten Quaternionen-Lage weist
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also nur die neunte durch ihre 12 Blätter und

deren unregelmäßige Einlage eine Ausnahme
auf, die uns später noch klar werden wird.

Die verwendeten Blätter sind von Anfang

bis zu Ende, mit einziger Ausnahme der in die

neunte Lage unregelmäßig eingelegten 4 Blät
ter 66 bis toi. 69, liniert, und zwar sind
die Linien ohne alle Färbungsmittel durch ein

leicht ritzendes Instrument hergestellt, sowohl

für die Schreibzeilen, deren durchweg 31 auf

die Seite entfallen, als auch der Länge nach

für die Beschränkung des Schreibraumes für

den gewöhnlichen Text. Initialen, Anmerkun

gen, Merkzeichen, Zählzeichen, Textergänzungen

befinden sich jedoch ganz oder teilweise außer

halb dieses durch die Linien markierten Schreib
-

ranmes. Bezüglich der Gleichmäßigkeit der 31

Zeilen auf die Seite bilden wieder nur die 4

Blätter von toi. 6'! bis 69 eine Ausnahme,

welche 32 Zeilen enthalten.

Die zum Schreiben verwendete Tinte is
t

im allgemeinen eine bloß b r ä u n l i ch e , die aller
dings bezüglich der größeren oder geringeren

Bläße noch Nuancen zeigt, welche aber nicht

sehr erheblich sind. Nur hie und da ein aus
gebesserter Buchstabe, eine nachgetragene Er
gänzung oder eine Randanmerkung erscheinen

in dunklerer, manchmal fast schwarzer Tinte.

Eine Ausnahme gibt es jedoch; es sind wieder

um die Blätter 66 und 69 und noch die Zeilen
und Figuren von t'ol. 70 », die den obersten 10

Zeilen entsprechen, welche statt der bräunlichen

Tinte eine Tinte mit einem Stich ins Grüne
anwenden. Dieselbe Tinte zeigt sich in Rand
zugaben von t'ol. 63 d bis 84 » verwendet.

Von r o t e r Tinte is
t ausgiebiger Gebrauch

gemacht. Sie is
t

für die gewöhnlich auch in

Majuskeln ausgeführten Überschriften gebraucht,

außerdem auch für die größeren Anfangsbuch

staben neuer Abschnitte oder (anf den ersten

Seiten) selbst neuer Sätze. Späterhin sind
die Anfangsbuchstaben der Sätze, wenn auch

schwarz geschrieben, doch rot ausgefüllt oder

angestrichen. Auch für die Rotschrift existieren
im Kodex zwei Nuancen, die eine an Sicgel-

lackfarbe erinnernd, is
t

die fast durchweg ge

brauchte; eine hellere Färbung wie Zinnober
findet sich wieder auf den schon so vielfach als

Ausnahme erkannten Blättern toi. 66^69 und
den noch darauffolgenden Figuren innerhalb
des Raumes der ersten 10 Linien.

Die für den Text bestimmte Schreib
fläche schwankt !s

o ungefähr zwischen 120 bis

126 mm Höhe und 84 bis 86 mm Breite; doch

is
t

dieser Raum in der Breite öfter über

schritten.
^ Über diese Schreibfläche ragen

vor allem häufig die ,roten Initialen und hie

und da auch die Anfangsbuchstaben der Sätze

ganz oder teilweise hinaus. Auf den ersten

3 Blättern sind die Satzanfänge außer durch

Initialen auch durch ? - ähnliche Zeichen links
außerhalb der Linie angezeigt, von da an wei

ter wenigstens die Absätze, Das geht so fort

bis k«I, 12 d, bis wohin auch die Schrift des

ersten Schreibers zu reichen scheint, Verweis

zeichen mit nachträglichen Texter gänzu ngeu

finden sich weiterhin im Manuskript öfter. Auf

13 b
,

14 und lös, finden sich am Rand die musi

kalischen Tonbenennungen durch Buchstaben

samt den entsprechenden Zahlen, sowie auch

sonst dem Text entsprechende römische Zahlen
beigesetzt, öfter auch mit dem vorhergehenden

rötlichen Zeichen. Auf 15 a und 16». fin

den sich Nota-Zeichen, das erste rot, die an

dern bräunlich. 23» und b findet sich je

einmal doseins am Rande zitiert, ?ol. 36»

findet sich in der 1
.

Zeile bostiu» genannt, von

da aber eine schwache Linie aufwärts geführt,

an deren oberen Ende bosoi.j noch einmal her

vorgehoben ist. Dieses Wort is
t

jedoch halb

abgeschnitten, ein Beweis, daß bei dem Um-

binden die Ränder einen kleinen Streifen durch

Zuschneiden verloren haben. Das bostij fin
det sich auf derselben Seite noch einmal am

Rande links neben Zeile 7 von unten, und der

Beginn des Satzes dieser Zeile »ä uotus

mu«ie»s queonmiue" unterstrichen, und zwar

ganz ausnahmsweise mit violetter Tinte. Seite

36» finden sich die 8 Kirchentonarten, von

denen im Text die Rede ist, durch die römi

schen Zahlzeichen am Rande hervorgehoben.

Von kol. 41» an gewinnen die minutiösen

Randau merkungen bisweilen eine weite

Ausdehnung; dazwischen kommen aber auch

wieder Ergänzungen des Textes vor. Auf
t'ol. 63 d taucht zum erstenmal eine Textergän

zung am Rande in grünlicher Tinte auf, Seite

65 d zum zweiten Male eine noch längere: kol.
73» wie in einer Einfassung die kritische Be

merkung : «x Kino äMeultätss ftdullir« eoAuo-
scito; t'ol. 74» nimmt die grünliche Bemerkung

die ganze Fläche ober, seitwärts und unter dem

Texte in Anspruch, j
a

setzt sich »och unter deni

Texte kol. 75 » fort. Seite 79 » findet sich eine

solche ober dem Texte, eine andere in halber

Höhe seitwärts und unter dem Texte fortge

setzt; auch auf der Kehrseite noch eine ober

deni Texte. 79» bringt 2 Ergänzungen

derselben Tinte und Hand, eine ober dem Texte,

die zweite ober der Mitte der Seite beginnend

und noch unter dein Texte sich fortsetzend. Auf
der Kehrseite steht wieder eine solche ober dem

Texte. Von toi. 8« an bis 83 stehen von

, schwarzer Tinte teils Korrekturen im Texte,

! teils Zugaben neben oder auch ober dem Texte.
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l'ol, »4 ä stellt sich nock eine Randbemerkung
der grünen Tinte ein. ?ol. 83 l> enthält über
dem Texte eine Ergänzungs-Zeile von der !
Hand des Textschreibers. 9g !i bis 101 a

^

stellt sick als Ergänzer ein Schreiber mit ziem
lich schwarzer Schrift ein, deren Tinte der der
spätcrn Eintragung von t'»>, 34 b und 35«, zu !
entsprechen scheint. Weiterhin nur noch Rand-
Ergänzungen von der Hand des Textschreibers,
soweit der musikalische Teil des Kodex reicht.
Die Schrift is

t

für verschiedene Abtei- I

lungen eine verschiedene: deren Schreiber schei
nen jedoch im allgemeinen derselben Zeit und
derselben Schule anzugehören. Der indivi
duelle Schriftcharakter is

t im allgemeinen der

einer gleichmäßigen, fast kerzengerade stehenden,

breit gehaltenen, kleinen, sorgfältig ausgeführ
ten, im allgemeinen gut leserlichen Schrift,
deren Leichtlesbarkeit nur vereinzelt durch zu
enges Aneinanderrücken der Buchstaben beein
trächtigt wird. Die Abkürzungen beschränken
sich auf verhältnismäßig wenige, die immer

in der gleichen Weise wiederkehren. Gewiß
scheint es mir, daß die ersten 12 Blätter von
ein und derselben Hano herrühren. Der all
gemeine Charakter aller Schriften weist auf
das 11. Jahrhundert, ja könnte nach dem Ur
teile mancher Schriftkundiger noch dem 10. Jahr
hundert zugeschrieben werden. Wir müssen je

doch aus äußeren Gründen beim 11. Jahr
hundert stehen bleiben, glauben aber die
Hauptniederschrift der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts zusprechen zu müssen. Diese
Gründe sind folgende. Im algebraischen Teile
des Kodex gegen Ende, der sich ini Sckrift-
charaktcr nicht wesentlich von den früheren
Teilen unterscheidet, fängt t'«I. 145 s

,

ein neuer

Absatz an: „ttei'bertus lätio immsros äds-
clqus tiKui-äs" (so weit rot), welcher offenbar
Ansichten des berühmten Mathematik» Gelehr
ten, späteren Papstes Silvester II. vorträgt.
Dieser, ungefähr um 950 geboren, soll schon
während seiner Studien (970^-980) aus der
spanischen Mark den arabischen ubu«»« ge
braucht haben. Auf tnl. 117 d findet sich die
Überschrift eines neuen Absatzes: .,It«m unA«

supra, «^«uiulmn Heri^i-um." Herigerus,
Abt von ^obbe im Gebiet von Lüttich seit 9R>,
war ungefähr Zeitgenosse Gcrbcrts. und muß
sich ähnlicher Bildung wie dieser erfreut haben.

^

Eine theologische Schrift gegen ?!i8el>äsiu8 !

IZuädsi-tu« wurde schwankend dem einen wie ,

dem andern zugeschrieben. Als mathematische
Autoritäten sind hier beide nebeneinander

zitiert. Die Auseinandersetzung unseres Kodex
aber, die an Gcrbcrts Namen anknüpft, spricht
von einer Wiederholung der Ansichten dieses
Mannes, teils «isäem veibis, teils ii«a>m

»sutsutlls post ulMwt lustig, die seit der Be
schäftigung mit diesen Dingen vergangen. Der
Berfasser bezeichnet sich damit offenbar als

Schüler Gerberts vor einigen Jahrfünfern.
Der erste Vortrag und die erste Niederschrift
kann also nicht früher als um das Jahr 1000
geschehen sein, höchstens ganz kurz zuvor. Das
Original der ersten Niederschrift haben wir in

unserm Kodex kaum vor uns; wir müssen also
denselben noch um einige Zeit, vielleicht einige

Jahrzehnte herabsetzen. Etwas vor 1060 muß
die Abschrift wohl stattgefunden haben. Dies
lehrt uns ein vergleichender Blick mit der Bnch-
stabengestaltung. wie sie uns in dem vorgebun

denen Rest der Ostertafel, die vor 1068 ange
fertigt sein muß, entgegentritt. Die Abschrift
unseres Kodex kann also nicht leicht später als
1050, wird aber eher noch etwas früher ent
standen sein. Wir haben für unsere Mut
maßungen einen Spielraum zwischen ungefähr
101« und 1050. Vielleicht könnte die Zeitbe
stimmung noch etwas genauer sein, wenn wir
die örtlichen Merkmale mit in Betrachtung
nähmen. Dies muß ich jedoch vorläufig an
deren überlassen. Für die örtliche Entstehung
der algebraischen Abhandlung scheint allerdings

der Umstand von Bedeutung, daß ein dort vor
kommendes Rechenbeispiel mit französischen
Meilen (leneis Källm'um^ manipuliert, also
Ursprung in einem französischen Kloster wahr
scheinlich macht. Das beweist aber noch nichts
für den Ursprung der Abschrift

Wir müssen schließlich unsere Aufmerksam
keit noch einer Partie der Handschrift zuwen
den, die augenscheinlich einen späteren Cha
rakter, nämlich den des 12. Jahrhunderts trägt.
Die Blätter «6-69 des Manuskriptes haben
schon wiederholt durch ihre Sonderstellung in

nerhalb der übrigen nach Einband, Tinte, so
wie durch ihre Linienlosigkcit unsere Aufmerk

samkeit auf sich gezogen. Anch ihr Schrift
charakter weist auf ein Jahrhundert später hin,
und dies is

t

ebenso der Fall bei den von t<il.
l!3ir bis 84 a vorkommenden Randeinschriften,

die offenbar der gleichen Hand angehören. Daß
die ersten oberen Zeilen von t'«I, 70 s

,

der Tinte
nach denselben Charakter tragen, haben wir
schon gesehen; es muß nun hinzugefügt werden,

daß dies auch der Schrift nach der Fall ist.
Insbesondere haben die Buchstaben dieser

Schrift im Unterschiede von der sonst ganz
gerade stehenden Textschrift eine kleine Nei
gung nach rechts. Auch die rote Tinte dieses
Schreibers unterscheidet sich vvn dem sonst
durchweg volleren Rot durch jene Färbung, die
dem reinen Zinnober entspricht. Für die Blätter
66 bis 69 liegt unzweifelhaft eine spätere Ein
schieb ung vor, worauf ja schon der Befund
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der Buchbinder - Arbeit deutlich hinwies. Rätsel
hafter erscheint der Umstand, daß Tinte und

Schrift dieser Blätter für den Raum von 10

Zeilen sich auf toi. 70 u Hineinerstrecken, welches
Blatt im übrigen der vorhergehenden Schrift
entspricht. Des Rätsels Lösung dürfte diese
sein. Bei genauerem Zusehen bemerkt man
aus dem nur an der Stelle dieser 10 Zeilen
dünneren Pergament, daß hier die Radierung

eines früheren Textes vorliegt. Wir haben
uns die Sache wohl so zu erklären: Der
ältere Schreiber hatte nach toi, 65 d, seiner
Borlage entsprechend, auf toi. 70«,, das für
ihn toi. 66 s, war, die zehn Zeilen abgeschrieben,
die jetzt von der späteren Hand geschrieben auf
dem jetzigen toi. 66 u stehen. Vielleicht hatte
er seine Arbeit hier unterbrochen. Zu derselben
zurückgekehrt, überschlug er, durch die völlige

Gleichheit zweier dem Text eingeschalteter Fi
guren irregeführt, einige Seiten seiner Vor
lage, und begann da weiter zu schreiben, wo

die Figur zum zweiten Male steht. Der Schrei
ber des 12. Jahrhunderts, der, wie die sonstigen
grünlichen Bemerkungen am Rande von seiner

Hand in diesem Teil der Handschrift dartun,
diese Partie einer Revision unterzogen, kam
dabei auf die unterlaufene Auslassung. Er
suchte den Fehler nun dadurch gutzumachen,

das? er in die Lage 9 nach dem ersten Blatte
eine Einlage von vier Blättern einschob, die
10 Zeilen des zweiten Blattes der ursprüng
lichen 9. Lage, die der verhängnisvollen Figur
vorhergingen, ausradierte, und sie an die Spitze
seiner neuen Einlage übertrug. Den übrigen
fehlende» Text verteilte er so, daß er mittelst
der 32 Zeilen statt der sonst gewöhnlichen 31
auf jeder Seite auf Blatt 2 der früheren 9. Lage
mit dem Texte seines Borgängers zusammentraf.
Diese einzige Einlage von 4 Blättern ab

gerechnet, hat der Kodex seine ursprüngliche
Ordnung von Anfang bis zu Ende bewahrt.
Die Texte, obwohl verschiedenen Quellen ent
stammend, kleine spätere Zwischeneinlragungen

auf leer gebliebenen Flächen ausgenommen,

schließen sich unmittelbar einander an, manch
mal so, daß der Titel eines neuen Traktates
noch am Ende des vorhergehenden Blattes sich
befindet.

3. Bestandteile des ttodex.

Im großen Ganzen is
t der weitaus

größere erste Teil verschiedenen musika
lischen Abhandlungen gewidmet. Dieser
Teil reicht vvn toi. 1 ä bis k«1. 137 ».
Die weiteren Blätter vvn 137 b bis

148 b sind algebraischen Belehrungen
gewidmet, und beginnen mit dem Titel:
„Kation«« numeroi'um iibaci".

Bom ersten, dem musikalischen Teile,
lassen wir der Reihe nach die darin ent
haltenen Einzelnschriften, soweit si

e

als solche konstatiert werden konnten,
samt ihren Titeln, die si

e im Kodex füh
ren und den dazu gehörige» Bemer
kungen^) folgen.

1
) „Ratio breviter super Uusi-

eg,m" von toi. 1a bis 4 s,. Z
. 22 is
t

identisch mit „^nonz^mi II. I'räLtä.tus
super Nusie«," bei Gerbert, 8«ript. eoel.
<1e mus s. <1?84) I. p

. 336 -343». (von

! Riemann, Gesch. d
.

Musiktheorie, 1898,

, S. 15 vgl. m. S. 14 ungefähr auf 900
angesetzt).

2
) Von, toi. 4» Z
. 23 bis toi. IIa,

ein ohne Überschrift mit roter Tinte

! geschriebener Aufsatz, dessen Gesangbei-

! spiele mit Neumen allein schwarz ge

ichrieben sind. Räch Kornmüller enthält
derselbe ganz ungewöhnliche Benennungen
der Tonarten und is

t

wahrscheinlich noch
nirgends publiziert.^) Es folgt daher
unten vollständige Wiedergabe des Textes
vhne die Neumen, deren Form übrigens
aus 2 phototypischen Seiten des Origi
nals ersehen werden kann.

3
) 11 b bis M. 12» Z. 4 inkl.

35 Hexameter, beginnend mit „M-
tur«,m Länimus", vielleicht den Disput»»

betreffend, vielleicht auch imbekannt.

4
) Von k«I. 12». Z
. 6 bis toi. 12 b

Z
. 26 ein kleiner, nicht überschricbener

Aufsatz, dessen Anfang lautet: „Oimi-
lliuio. proslÄiubanomeuos «st mese".
Bis toi. 12b Z
. 5 entspricht er de,»,

was Migne, ?g,tr. lat. tom. «XXXII.
S. 926b' nnter der Aufschrift: „Cits, et
vers, itivisi« m«uö,!N«rcii in diät«-

') Die Identifizierung der einzelnen Aufsähe -

mit schon publizierte» erfolgte auf l^rund meiner
Angaben teils von «errn Dr. Fr. ZÜ. Haberl,
teils durch dessen gütige Vermittlung von p. MW
Kornmüller, denen hiemit der Dank für ihr
freundliches Mitwirken abgestattet sei.

2
) Er schreibt (14. Okt. 1M>l): „Eine so sonder-

l bnrc Anordnung und Benennung der Tonarten is
t

mir noch nicht vorgekommen (I, Ton I.vliu« (!),
authentisch p?ot,<«, geht von der me«e « aus und
schließt in ihr (!); V. Ton iloi'iu» <!), authentisch
<,itu.« (!) steht auf e und schließt in c). T»s is

t

mir etwas ganz Neues!" — Den gleichen Eindruck

' wird wohl jeder mit der Terminologie der mittel-

^

alterlichen Musikschriftstcller vertraute ^.'cscr haben.
Die Redaktion des ,«. M. I. hat sich trotzdem, ja

wegen dieser Kuriositäten, entschlossen, den ganzen
de« unbekannten Autors abdrucken zu

, lassen, um zu näherer Prüfung anzuregen.
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nie« ^eners bis zur neuen Alinea als
Anhang der Nu8i«« Hucbaläi (von der
vorhergehenden Seite) nachfolgen läßt.
Woher die nun »och folgenden, unmittel
bar sich anschließenden 9 Sätze unseres
Manuskriptes, beginnend mit „Omnis
tr«pu8 8uln'uA«ii8" stammen, konnte ic

h

nicht finden, da mir Migne nur für kurze
Zeit zur Verfügung stand. Diese 9 Sätze
schließen mit „Kv.it".

5
) ?ol. 12 b bietet in den Zeilen 28

und 29 dieser Seite in roten Majuskeln
den Titel zur folgenden Abhandlung:
„lueipit äe inensnr«, monooboräi «t
äs Varietät« tonorum. «ti^us eb«rä«rum".

Die Abhandlung selbst beginnt toi. 13«,

mit „Oulce in^enium «rtis WU8i««e",
und läuft fort bis 18 b Z

. 22, wo si
e

mit dem Beispiel „Oüs ne ion^e", und
dem roten Lxpiic (it) schließt. Diese
Abhandlung entspricht (nach Kornmüller)
der bei Gerbert, 8«r. I. p. 313a, b bis
314«. stehenden unter dem Titel: öer-
nelini^) «its, st ver« ckivisio ete. Die
Fortsetzung dieses Traktates bei Gerbert
beginnt: ,,Nen8ur« üstularum et mono-
ckorlii. R,«A«,tu8 « piuribu8" ete. und

schließt v. 330 mit „st cku«8 t«n«8 in-
venie8". Siehe anch Migne, ?«tr«I.
I«t. 151. B. 651.
Die Zeilen 24 bis 29 der Schluß

seite 18 b enthalten in kleinerer, dunk
lerer Schrift eines anderen, ersichtlich
auch späteren Schreibers eine Anmerkung,
beginnend mit „?rimum ckiviäe in yu«-
tuor," endend mit „st in im«rt« K«be8 6".

6
) Von k«I. 19«, bis f«I. 28« Z
. 15

erstreckt sich eine neue Abhandlung, welche
schon durch die größere, über 5 Zeilen
reichende Initiale ^

. als Novum sich

ankündigt. Sie is
t

außerhalb der ge

wöhnlichen Schriftfläche mit blässerer,

weniger sorgfältiger Schrift, anscheinend
auch von anderer Hand überschrieben:
...Vlusie« lluc,b«Iäi", enthält als Zitate

zahlreiche Anfänge kirchlicher Gesangstücke
in Rotschrift, teilweise auch mit Neumen,

auch mehrere versinnlichende Figuren in

Rot, im letzten Teile (von t«I. 15 «

Z
.

18 an), die Benennung der Töne
wie ?i-«Ll«Wd«,n«8 (!) u. dgl. gleichfalls

') (Pseudo-) Bernelinus is
t

gegen Ende des

Jahres 1USU als Musiker in Paris angeführt bei
M. CKevalier, lispordoir« <I«s souivos digrori-
,jues, ?aris. ?!oeiörö didlio^rupki^uo. 1677.

in Rotschrift, dafür dann auf tbl. 28
die Gesang-Anfänge mit ihren Neumen

in der gewöhnlichen Braunschrift. —

Diese Nu8ie« IZued«1äi des Manuskriptes

is
t der Hauptsache nach die gleiche wie

der Abdruck des Werkes I)s K«rui«ni««
Institution« bei Gerbert I. 104—421

Z
. 17, 18, sowie bei Migne, ?«tr. I«r.

t. 0XXXII S. 906« bis S. 925 lin. 18.
Ich habe das Manuskript mit Mignes'
Abdruck verglichen. Dieser unterscheidet
sich nicht nur dadurch, daß er keine Neu
men bietet, auch in den veranschanlichenden
Figuren sind Unterschiede. So sind in

der treppenähnlichen Zeichnung bei Migne
S. 310 b die Silben anders verteilt, als

in unseren! Manuskripte. Die Linien

zeichnung S. 913 nach lin. 5 weist fünf,
die unseres Manuskriptes sieben Linien
auf. Die Liniensigur bei Migne S. 913
verteilt die ?oni lind öemitoni« an
ders als unser Kodex. Auch eine Reihe
sinnverschiedener, wie mir scheint, zum
Teile besserer Lesearten enthält unsere
Vorlage, so daß bei einer genauen Fest
stellung des Textes, besonders bei der

„Seltenheit der Manuskripte", deren

Riemann (I
. e. S. 51, 52) Erwähnung

tut, auch diese in Zukunft kaum wird

unbeachtet bleiben dürfeil. — Der Satz
vor dem roten Vxplioit unseres Manu
skriptes auf toi. 28 b entspricht dem bei

Migne S. 929« Z. 19 enthaltenen, da
er lautet: „in u.tr«que re^ione <Zi<ru«tn»
protenckitur".

7
) Bon toi. 28 b Z
. 19 beginnt ohne
Überschrift ein neuer Aufsatz mit grö

ßerer Initiale (
j

(über drei Zeilen des

Textes sich erstreckend uud si
e um eine

Zeile überragend) mit den Worten:
„Huein«6m«gum v««i8 «rtioul«tse ele-
insntarie". Er entspricht im Anfang,
wenn auch in textlich freier Fassung,
dem, was Migne S. 957 „Lu«b«l<1i Nu-
sie« LneKiri«äi8" überschreibt, bald
aber gehen die beiden Texte weit aus
einander. Der unseres Manuskriptes reicht
bis toi. 34« h

. 14. Er kündigt im
letzten Satze eme Figur an: „ü^ur«m
8ubäiäimu8 IIII(or) I«tsruin in yu« et
eoncoräi« n«tur«1i8 et «rtiti««1i8 mon-
strsinus «rinoni« per «,b«ä«riuiu ') et

') Das Wort war »beiläriom geschrieben,
dann aber vffenbar vcrl^sserungsweisc über das

, « ein v geschrieben.
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8«riem ptoo^orum ^) in ratiove tonorum
et ssmiwuioriiW : äiinen8i« quvc^ue 8vm-
pk«m«rum. 8eä ex l^uibus siiupli-
«iu8(«r)^) ymsque Sät tonorum. Die
angekündigte Figur findet sich im un
mittelbar Folgenden nicht, wohl aber

scheint für si
e der Platz der zwei fol

genden Seiten 34 b und 35» geblieben
zu sein. Ob unter ihr etwa eine der
später folgenden zahlreichen Figuren ge
meint ist, wage ic

h
nicht zu entscheiden.

Den noch auf 34 s, nach Schluß
des Aufsatzes erübrigten Raum benutzte
eine spätere, flüchtige Hand, mit etwas
dunklerer Tinte, eine Erklärung der in
der beabsichtigten Figur vorkommenden
Buchstaben in neun Zeilen zu geben, be
ginnend mit den Worten: „Luoees uvi-
8«näs", schließend mit „ äitkerenti«8 äi-
sOsrnunt vretext«,t«,8". Über diesen Text
waren Neumen gesetzt, großenteils frei
lich nur virAulse.
Der offenbar für die projektierte Fi

gur freigelassene Raum 34 b und 35»
wurde nachträglich von einer andern

feinen Hand benützt, um in noch dunk
lerer, kleinerer, zierlicher Schrift eine

astronomisch-technische Aufgabe einzu
schreiben, die mit „Neäleu'ninm ouaäre
«ä nuinerum liiü" beginnt und auf 35«,

Z
. 20 schließt: „(uns,) lines, per «mues

tres eiroulos limitentur^.

8
) Die von 34 d bis 40«, ab

geschriebene Arbeit trägt in Rot die
Überschrift: „^mdr«8ii Nsorvbii äe
8vmpK«nÜ8 muÄee". Sie stammt der
Angabe nach von dem nachklassisch-latei
nischen Schriftsteller Ambrosius Macro-
bius (von ca. 395—423) ")und beginnt mit
„Lx immmers, v«,riet«,te numerorum
psuei etnumer«,di1e8", beschäftigt sich gegen
Ende mit verschiedenen musikalischen In
strumenten, und, wie es scheint, mit dem
Zitherspiel nach altgriechischer Weise.
Auf der Kehrseite des letzten Blattes (4« d

)

is
t

eine praktische Meßregel, oder, wie es
scheint, nur der Anfang einer solchen, auf I«

') ktoo^us, dem griechischen gSch^o? (vox,
»ou»«) entsprechend, wird in den lateinischen Werken
des Mittelalters über Musik häufig verwendet,

') Das simplieius sollte durch gegen Ende
darübergeschriebenes or (simvliöior) grammatika-
lisch richtiger gestaltet werden. °) M, Chevalier
verlegt I. v, Äp. 1440 die Tätigkeit dieses Philo
sophen in die Zeit um 322, Fetis in der tZioKmzid.
nnivgrseld' äe« „„isiciev« um 422 und nennt ihn
.^nr«liu«>Zl!tvrv>,iu«'^,n,bro«iuS't'Kvn>Ic>si»8. D,R.

Heilen eingetragen, deren erste 1'/, Zeilen wie
ein Titel behandelt und rot geschrieben sind.
Es standen darunter, durch den Raum einer
Zeile getrennt, noch II Zeilen, die ausradiert
find, jedoch nicht, ohne Spuren hinterlassen zu
haben.

9
) Eine neue Abhandlung beginnt

41 «
,

ohne Haupttitel, die den üb
rigen Teil des Manuskriptes, soweit es
Musik-Theoretisches enthält, also bis
t«I. 135 b umfaßt, und zahlreiche Unter
titel (wir zählen III) aufweist. Einen
Fingerzeig über Werk und Autor gibt
toi. 126 s, oben, wo es heißt: „NxMeit
äe muÄe«, in8titutioue über Uli. Ineipit
quio.tu8". Wir haben also hier eine Ab
schrift des in Tausenden von Kopien ver
breiteten ,,^,n. Nanäl. Severin! Lostii^)
äe Nu8ie«, lidri ouin<iue" vor uns, —
ein Werk, aus welchem, wie mir Haberl
schreibt, überhaupt die mittelalterlichen
Schriftsteller ihre Musikwissenschaft schöpf
ten, und das auch in Mlgne, ?«tr. I«,t.
tom. I.XIII S. 1167 ff

. abgedruckt ist.
Bei der weiten Verbreitung dieses Werkes
halte ic

h

mich nicht weiter dabei auf.
An das Ende dieser Bücher sind

toi. 135 b in 8 Zeilen, die aber teilweise
unter die gewöhnliche Schreibfläche hinab
reichen, die bekannten Gedächtnisverse
„Ver terni 8unt inoäi" mit Neumen
darüber in blässerer Tinte voll späterer
Handschrift gestellt.
?ol. 136 b und 137«, enthalten eine

über beide Seiten reichende Figur, welche
das Verhältnis der einzelnen musika
lischen Töne und ihrer Intervalle zu
einander versinnlichen soll. Ob si
e

zu
Boetius gehört, oder vielleicht Nachtrag
der tob 34«, angekündigten Figur ist,
kann ich nach den mir zu Gebote stehen
den Hilfsmitteln nicht sicher stellen.
Dadurch, daß diese Figur sich auf

zwei miteinander verbundene Seiten

auszudehnen hatte, war toi. 136«, leer
geblieben,' auch diese Seite wurde später
für kleine Eintragungen ausgenützt. Zu
nächst steht oben in dunkelbrauner Schrift
eine Dreizahl von Resvonsvrien auf
das Fest der Geburt Mariä auf zehn
Zeilen mit Neumen darüber, deren erstes

beginnt: „8tirp8 ^«88« vir^«,m proäuxit".
Sie gehörten offenbar zu drei Lektioneil
eines Nokturns dieses Festes, während

') -j
-

524.
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für die übrigen Nokturnen allgemein ge
bräuchliche marianische Responsorien an
dem Orte, wo das Buch benützt wurde,
verwendet werden mochten. — Darunter
standen in blasserer, weniger kräftiger

Schrift die 13 Hernmeter von Hermanus
Cvntrcetus (1

-

1054), die schon bei Ge
bert, II. S. 149 stehen. Dort sind si

e

aber nicht wie in unserem Köder mit
Neumen versehen. Wegen der Neumen

^. Phvtvtypische Wiedergaben von

beider Stücke schien die phvtotypische
Wiedergabe des ganzen f«1. 136» an

gezeigt und erfolgt unten.

Äkit der algebraischen Abhandlung,
die den Schluß des Köder bildet, befassen
wir uns hier nicht weiter.
Im folgenden werden zwei Seiten

phototypisch mitgeteilt, sowie der Text eines

wahrscheinlich noch nicht pnblizierten 1'«-

uariu^) und der erwähnten 35, Heranieter.

t«I. 1a des Kodexe vgl. oben S. l>^.

lÄfr^v ptu enl x^rrpule?

«st

nu»^> j>i^i>! 'Ä'i^irn :Hoc^uc> lüu? NU

^ /» l > ' 'I s

Mit dem, Worte l'onarius sind jene Ver
zeichnisse mittelalterlicher Schriftsteller benannt, in
denen die Anfangsworte der liturgischen Texte des

Missale und Breviers (Graduale und Antiphon»-

rium) nach den Kirchentonarten s^.— V///, mock,,,^
zusammengestellt sind. In Gerberts und Coufse-
mnckers S«-!/?/!«?'« sind die Tomiricn von Regino
von Prüm, Oddo von Clugnn, Bcrno von Rei
chenau u. a. abgedruckt. D. R.
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Erklärende Bemerkung. Die Sig
nierung 273 im leeren Räume der oberen

Ecke links is
t in den jüngsten Jahren mit Blei

stift geschehen. Die leere Schreibfläche am
Anfange der sechs ersten Zeilen sollte offenbar
ein großes rotes O ausfüllen, dessen Schweif
bestimmt war, in der 7

.

Zeile zwischen die

zwei zusammengehörigen Silben cku und xlum
zu verlaufen. Die erste Zeile, die fünf fetteren
Majuskeln am Anfang von Sätzen, sowie die

ihnen vorangehenden ähnlichen Trennungs
zeichen, die sich auch am Rande links wieder

holten, waren rot ausgeführt; das schwarze v

in D^ä am Ende der 7
.

Zeile von unten war
rot ausgefüllt. In dieser Weise war das ganze
erste Stück geschrieben; nur waren auf 4 s

Majuskeln und Rotschrift nicht mehr verwendet.

ö. Genauer Textabdruck des zweiten
Stückes mit den zwei phototypischen

Seiten 6d und 8«,.

4».)

I /^'„tt/s zgÄtt,' ') (sie !) g«? /ns«'k-

Ms^o« ,nm?«.' Me«e/ ^«»e n« e ä ue')

Omm« «pi « ^tta«<»>

f/ek,e< Habere /z'ce< a^««<i«

(k'ol. 4d.)
zu«?'?//« ? ^,«e<tt?- «/ ztt«

a «?e«e !>c«a,^ Mese/ I^ex I)ni. >le-
ckitätio. 8^pi«ntiäm. 8uln« autsm. 8«io «ni

K«e M«<ettt e«< /?«/u,«noei? (Zloriä ssvu-

Inrnm ^.men.

^ttte?'« ver» «/«ewa?tt>- ?» M» » M?-z/-

M^e»!e«o??. « i?/««n««///>«<m? i?^^?«?^
/?«« /^i,'M«<e,ne««?i / Lteuim. Ni-
»sreris. V^o sutsm in ckii«. Lxelämavsrnut.
Ks,nckftt«. On« s>ft«u8 mär?. Lxsuiäi ckn«

vocem. /)M«?««M«<««. Oioit än« ser-
monss. Lxur^e. R«ckims ms. Dp vsntre.
I^auckste. ^uxtus non eonturdäditnr. 8tu-

') Die Wörter, welche im Kodex mit roter ^Tinte geschrieben sind, werden hier mit Kursiv
schrift wiedergegeben. D. R,

2
)

Diese Silben sind, wie auch die folgenden,
nicht kursiv gedruckten Wörter, im Kodex öfters auch
mit Neumen versehen, besonders die «Zloris 1>»tri.

Haberl, » M, Zohi'buch IS«S,

tult, ?»ctll8 «St. Justus s». /tt <?mm7>»«
Ne ittei/>?'ett/?.V,«« !?/««'«^«/!,?' e>tj?n /

<ZI«ri». »pLuIoi-mn äW«n. n«<e,?i

?« z«« «

M^/?ttt«n i?«?octm!e«/ A<'«t/^?m <«/ ittese«

Koritte. ttauäeämus. !Zus<:«pimu«. Inclinu.
r,^ /,?^tt»?tt«k/i . Aorta ssLnlarum ämeu.

Äesp«««»?'?'» g««g«e y>«^?,a^z« <?-«/)?/

8s«?rä«t<>g. ?osui»ti.

^4W?/M «MS^em <?-«^i z»«oan^. a«< « mese.

Justus ^«rminsdit. Vinckioa ckiie. Aira-
dili». a?<^ /z/«a?,o«Ma/o« ?<t / ^näioant sei.
a«< KM>-Mtt<eMa<»n. (jni timss (od.eut).

^ez/z?kk<ott. ^ndil.lts ä?« uuivsrsä. ösnc>-
üicg,m. OouKtsdor.

7^//ca«o«Ma<s« o//»-<. Rsplsti sumus,

cki/Te/ «//?«« z,<«« e
< «/, ««»

co/'^z« i»e««?i<e«. «</ Olori«, ssoulorum

!>msu. AotÄs. Vo» ^ni »eeuti. IZs-
s,ti mulläo, (Zloris, seoulorum ämsn. ^Ä^z/-
pÄemess«/ Ons äs,dit, Rsvsläditnr. Vi-
ä^rnut «miws. Vänis q^nem SA«. Oi>s äsns
Wgus. I)ätü s»t milii. ?stite. ?«snernnt,

Oontuuäälltur. quick keei«ti. 7
°

/vz/ca«o«-

Ma^o»/ t?«oe vir^o. (jui vult. Illmninn,

Nirncknoävörnvt. Onm illvo«ar«m.

(I7o1. 5 a.)
Oieit äns implst«. Ons cküs nostsr. (?kro-
täte M«, I?8äIIits ckü«. Lt si o«ram ljni-
Lnnqu« Lsösrit. ^,msn ckie« vodi» qnoö,

«//tt?^/?o,tt« /?«-

?»0l/o.' (Zloritt sscnlorum ämsu.

I .Ve»e/ 1t« äieite. Vsniet äü«. Viäi äüni.

?« z^a? /« /,^e,tt/?«t^<?' «isse«. (Florist
«senior, innsll. Ditrnsil e»t. M«^ett?e«o« /

^pertis. Lstot«, 8sIZ!>sti»nns.

7
° /M«ii<u7' la,n«» e
< a/?a ^/^e>'e«<za z« zmd?«-

ämsu. L/e»?/ Intsr nutos. III« Iiomo.

/« «?i» K ///e«tt«»»^«a» ?«e?pien<i«>»

?e7!/z<k /m^e^«?' Olorin sevulor, smen.
cKN0N«esott/ i^vo« qn»m bonum;

1V
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<fMe,' eattiK/T'/ ttl»riu «eenlvr. «msn. O»>
nite tnvä, I'eeni» priueininm. .^ve mäiiu.

^e»e<u,' m ^>/e? ittci/n'e«<i/,«« M«/e-

<«Ma/«„. /,oe öloris, seeulor. »meu,

ÄM«<e,«e««?i/ Ist« »st ^«liänne^. Impetui»
t'eeernnt.

^ctt«osM«/o?t/ Lees noinen. ^uteijUimi
eonvenerint. Lees in nudidus. Aontss et
eolles. I,«vadit ckns. Oevate. Hoe est tssti-
movinm. Leee veviet äesiäslÄtus. Egre-
äietur virgs. I I^ni /z/La««SMa<o?i. /<a, j
Oevä Mernsalei». I'ieäieäns. Ist! sunt nni
veuernut. Li sunt <M cum.
1° 5«>,Wkt/eMtt^««/ Vrnvt prav»,. Dies äiZi.
Oer mnnckum,

/» a«/«» ^ua> « M^Ma/eme««« ine?-

Llloris seenl. »mev. X^enit Inmen. Ode do-
num. One si nie.

7° a^ SM?«« c»< incipitt^es. «

tt'^o , e^e?^e» ,«« i,^«««?i<«, / t?Ioris, seen-

lar. amen. F'ai'z/^a^e ni«so» Lsneäioat n«s.

Reges terrse, V«I« pater. Reges tkursis.

I /,i Mi« M «<«kem ^c»v/a in«ij»ien,/i/«<«
e< in/e>°i«» «e ins/ ose Men/iK« <«/i«

/?
< cki^e,e«/ia/ tZllori». seenl or. amen. I^ux

nrtä est. Unvs s«t enim. Lickn« viven«.

I M«« i« gttt'bttSl/am

e
< «tt»M«/' «e i»/> « o^«-

/<«!t,V,«.>>«/ e«</ Aoriä seenl. «,msn ^z/^a-
,w«Ma^o«/ Luge. 8enex. 5a?-M»<eMa^s« /

Virg« äei gsnitrix. ^muvit.

1
° /« Mi« ? « « M?-Mtt/eMa<on i«/'«««^.

r< A>v«//i/i,n x«^e>- ««,««,?««// i«<«

</z^tte»</«/ Olnria seeuloi-. amen. ,^iut

Inmdi. <
)

ynäntu«. 0 «tKIetu. Hie est
dä»tiänu«,

,/?^e^«tt<z>k.>i.öloria seenl. amen. M/z«<<e-
Inelinäus sr>, (?Ioriä seenl. kWeu.

^

/Ä^Ma/eme««« / I^anääte äNm,

in«z«'«nt a m«,«/ e«/, I^eee ilppäredit.

.Vnnnntiatum. () regem, One ue in ira.

nite tnd».

^M«<s«. /<oc / 7>!/««no«Mtt/«tt / Oer-
ininsviunt. Impetnm. Ist« est .jolluimes.
Oeutniu ^uuäi'äjsiiltk. Iria sunt. FÄiMi«-

<eM«/«„ / ^'„utiriuittnm v>?t. In m, ck!o. (^'uu-

//«.oa«tt«m. t^< / (Zluria Mtr! st tili« et spi-
ritui Limet« ,^ient erat in priueixig et unne
et semner et in seeulä »eenlorum ämen.
Aäero Läueti.

/««c?« ^« eu, is. /Äe <
,

»M« in in/, «ittb?/«
?/m/mm!<M' «e /<tt/,^, Lllnriii seenl. amen.

5a7-z/M<«tte««?i / exnsetävernnt. Vsnits.
On» gixit !lä me. Lx «re.

Vnltum tnnm. k'ae meeum. tZIamavernnt.
I'srridili». Anlte tribnlstione»,

(l?ol. 6ä.)

^MMa<ez,M/««. Kitientes. WKi autem.
^>««^»»^a»o,n«w«/ Leee uävsvit. I^etetnr
eor. Oz?ds,vit. Ons illnm. Ons tortitnäo.

Oe neeessitatidus meis. One ex-

imäi. Oüe suckivi. 5a? z/M<«z//,«<«» / Ilni-
versi. ^VoM>nö»>!<»tt««««/ Xe svertas.I ^4LeK,?a ^z/eano«?/M<«n / ?rntege <I«s. I^»n-
(is,ts ä«W. ^>os^amban«me«sn/ te üne.
X^ir erut, Oe profungis.

e»</ Iiiernsalein snrge. Ons regit me.
Ons ^'Ks. Otis trrniämentllin. ««^ a i//ca?«)»-
//paöon/ «s<. I^ietudiinur. Omve« qni in
eristo a«i aM^Ma^eM«/«« / «t es^ V«v ete.

g«e in minoT-ib«« i^a eaitt/«?'/ (?Ior. seenl.
»inen. /» ma/07-ib«L ^'e/'«. i<a. (llor, seenl.
amen. 5a?-Ma<tt»«>«n / Lonsoläinini. Omni-
potsns. tjuem viäi«tis. 8eut« done. () än> .

l^rameu. Usus eidus est. Odlätu» e«t.

I ^zwa»«»Ma<<>»/ Oe sz'ou exibit. I^ex per
morsen. >7uste st nie. Lonsttmtss. Osunit.

O »ävientiä. In niiivers^. Ne steuim. Oös
äsus unxll. OKs tam«.n»m. Lsliesm. Leätu
m»ter. ^Ä/'Ma^eMa^on/ Virgo verlz«. ^s-
sumpsit.

ckam n«?MMi< a M^Ma^e»?«««». z««,/a>« a

///ca«««Ma/o»/ ^!«x</a»k Älm« a ^»o«ia>ttöa-
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feretur. ^anets, et immsenlät«. Leat«. et,

v«ll«rudilis. In oolumde. Loentus «st güs.

I'emptiivit. In^rsäisute. Velniu tsmpii. 8«-
pult« äüu. lüäntäts ckrio. ^a^//>Äe//M<«7//
Lrus :l krs,m«i>« Luckas mereatnr. ^,Klius äei.

^«1. 6 b fvlgt in photvtypifchem Abdruck:

Als Fortsetzung folgt:
e< z»^»^««. «< es<. Ltlor. seeulor. «mev.

^oapulis. öustäts. .lustornm. (Ävr. seenlnr.
mnen. öestus ssrvns. ^ui Weäitäditur.

<tt^«n<«^ <«i (Ztloris, seeulor.
amen, r^eee Ms noster. Orietnr. Rslic^uit,
i^emeu eeeiäit. ^ckkesil. deniKue. Dum

t'ortis. A in äiizit«. l^ni se<jnitnr. ?»,st»r
donus.

Vivo SA«. (51or. seeulor. am^n.

'keoiMm cke«ce/«ie?^!b«s.' z'ta,' Uloriu seoul.
ämsu. (jni de terra «st, (^n»ncko nutns «8.
!°iud alt«re äei. rliee est izeneiittio. Oni»

eomplereutur.

me«mi. Zalvatorem. Leee vir^o. Ue

oportet. Intnsmini, ?ii.ratll» >>sto. t> ms^-
»um. Hoäie in .joräane. Viäete miräunlnm.

^llitieavit; a isti
suut suneti <^ui pro te. Vi<1,>utss steilem.

10'
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lu^nrrsxsrunt. ?v/ a/< /<///)a^eme«o?i/ uö. ^u- ^
<Iits. KFrec1istnr<ii>s äs «iiniarig Oon^rätn-

iamini. l» ciiitäemats.
I I» ««,«//,«« ^l//« i««ck?cka/w Z)e^-

^
«««« a Mk-«ii!««e «co»ni/?ttn. N< a

«<i«.Äibe< ,e«p«'«?'. zui e«< /i//M<emes«n / ,

ack /^-m«^?«»! i-e,«?/« ^«sck e«< Pa?-ax»e«e. !

enrensa ck//ape,ite, ttloris, nätri st tili« '

et sniritui «»net«. I^iont srs,t in nrineini«

st onus st ssmper st in seenl» seeniornm

smen.

1° <^?<a^«s ^«^>u.«̂ //pcP^/Ai«« g«i insox-kbi^u?'

^^agi« beuten, ick es< /?»>« «ee«iicki.

«pi«m e< «««? «//x»F/t«m« mitt^ ?n

/Zne re^tt. /ioe es< «n ^?/pa<eine«o», A?»

(scheint rndiert) 1° I»^e in i'n<>-«l'<i/,u«

i«ckz'te>-v»>^a<«>-. M,«e.' (iloris, »seulorum I

ainsn. S//p«^tt»e««>s.

7d.)

Säeeräots« tui 6üs. Intrst. 0mni« tsrrä.

De nsesssitiitidn». 8äln». Säveti tui äne.

I I« z«ii«/«ckai» ve?'« a ^/eano«Mcttcm in-
«pien/ib«« Ä «ck H,/M/e»ie««n «e ««d-

>igen<zd«s/ nee ckeo>«u>« «<s ^abenjib?«

^»K« ck^n-entia. Slor. «senior, ämen.

?rovs s«to. k^os äutem. .Inäie«, äüs.
I In atti« vew eackem e«>-ck« ineiziien^dtts /

e< in eanckem «<a/im ^e/abeniib«« cam>«?'.

(?Ior. «senior, äins». Resurrexi. Ksiuini-

«e«re. lilis«rie»rckiä ckrii. In voluntat«.
I Äe^o»««?'?« AT-acka/z'tt ^/u« ^«^i k'n«M«ni
ve/ a ^ca»««Ma^on «e^ » M>Ma<e,Ma/«n .'

/)z/eanos//M<o»/ l'ibi <ine.I ^1tte/«?'a a »ie«e. «ei a M>-M«<em«,M« / M»e/
Lunästs vnsri. vsxteru, ,Isi, ('«Ii eimrränt,

Kxeita äns. ^«>-?/paieme.«on/ Oi>s äsn» «a-

Intis. (^ni «Äiiitt.I <M^«,-ia a ///emwsnkeson/ Lxnlt!^ «»ti«.

a ^?a>-WaieMa<on. I^stsntnr. I^nSa

anima.

I ^«mmttmmie« ei«ckem k/«<i«M»t«i' cki//«^««-
^ik» guik<« e< M^szi««. z«ZMe ak< eisckem
e«, ck» ,'ne«a»tes. «i e»i. ttlor. «senior, sinen.

SMatemeson/ Viäimu» steiiam. LsusÄieite.
'

5a,-//M<eme«on/ ?ät^r snin l^«^in. ^l^-

insuto. Iv!/ean«5me««n ! ?sei ^näisium.
eano«z,M<sn/ (jnnä n^i««. lant« tsinpoi^.
1° In a«<?z^sn» a?^e>»,' ^a/e« sunt van^a/e»,

ttior. »WSii. I'^MÄemesm!,' I'ris. »not.

^1»ri!> st tiuminä, Vox äe c«Io. z^mnnm
,Iisits. KMa<e,ne«o»/ Vi^iiäts snim«. 8oa

inariä. //«e /?t mq/v^/btt« m«? o«e ^»'«-

^a/i?'<«^. (ZI«r.«sOui, iintt u. 5a^Ma^eme««n/ ^
^,vete irmAM. S</^«<e<ntto,^ .' !>ssuu,inm.

I (il,,, . «esnl. äins». I>z/e«n«,«n«««/ l^usi it«
iliim. I''2'r>',Ii'>tur. Korats e,sii. Lmitts.
1° <il,,r. i<«,:ni. unisn. Iv//eano«?/ptt/«n / Rn>
bnm i^nili». /'«,-M«/e,//>a^«n. 1?>!t«^«istuin.

Xs rsminixssi'is.

^'«1. inich dem Originnlkode^

siehe Seite 77.

(k'ol. 8 b.)

1° <?^«</aie« a /?a>-Ma<e?»e««« / ve? a i?/ea»«,>,,/-

^a^«>!. I'a^/paiemeso?«/ I^oeus i^te, Lx«^on.
Viäsrunt Vinns«, ^/c»kk«»^pa/c>«, ?r«vitiu!?.
I>i8e«rne.

I .tW«/« a M?-M»<e««««n / lliii^llin te. öls>
insntu äns.

1° 0//ei^«^i'a «?»tt7i<e>- « M,-//M<e»«»«» i«-
eipi««<. Intsuäs. ?«pninm. Lsnsäi«. 8snoti-
tiogvit ino^»es.
I' <?«m»WMones Ä eisckem e««ki« a

^uiims ei ^kAs^en/za cki-

«<i«A«niu>-. <!>oiii> »senl. ains». ckie-

^ettymen«?^/ ^n.«tn« üi>«. t^nis äsdit. I'n
MävänstZ. ile-nse «sptimn. i?äesin wem».

Dieo vodi». .Hess/ ^äver«un> ms. Xou vo«
rsliuqug,»!, ,^ervits äüv. Intsiis^s. 5»^/-

^«^e»ke»««/ ?uusiu g>>. Voss ms». <Z»i
miski ininistrat.

I ^ti,<7Mo«« ^<«z«e e«ckem «b^«e«< »ecke«

/?n'n«MM'«m ett«cke>^?<e/i»^e«< ckz//e>-ex^kam.
t^Ior. «ssul. uiusv. ttem ckze^e«AN!«i«n. Lese

6ü« vsnist. ?one»t ckno, I^on in «olo. In
8«Is. ZIe«e/ Clonts« st oinue«. Loes mni-iä.

Loluite. Umnss »u^sli.
/Ä? //M<eme««« / Vox elämävtis. Omni«

viillis. Eecs, jam. Hkmristi». <'nm äNAeli«.
!?ie novit ms. k'sMnormn. I>g»gsm Aicits.

's KmMe?' e< ^e«zi«nso^i» «oe^«r»«ckia e««

«ecke« F>«'ne//n«>'ttm i'eg««'««^ e«^/ ?>?'5e

ckie^e?,gmeno?i/ Hoäie. ?Iim^s q.us«i. Lee«

vi<Ziinu».

L/e«e/ lü^ii^iiveimnt. ^,n^sln» üiii loontn«
sst, tjni apsrutns s8t. 5», //p«^e>?ie«on / Lese

MM vsvit. IZsosäistu« c^ni vsnit. Inmisit

ckns. (jnaäräAintii. Oextsram msain. Vickisti

<!i>s. In jsjnnio,

^>tt^r-«7» !«>-«««
!>« 7»«k/?cka^«>-. ü/^eckie-

^e«A»tett«n/ tiloi'ia pätri st tili« st spii-juii

»snet« .-jient <>iÄt in prineipio st nnno et

»sinner et in «esnlu «eeniornm amen.

I ,^e,r<«« <>°ypu« //p«cko?-i?/s. (sie!) z«z ^e,--
^/<u/a^<?-/,^a</i» ^>i<i ick e«<. M^«
^?>-z«ekpi«m e? /in«« ««?<m «! /Znem

<z?,?n//, /,«e e»^. !«^«>M«i/e»?e«c>tt/ Xo su, i».
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?ol. »!> nach dem Originalkodex,

i!lni-.«k><;nl,äm«ll. 0«,jn»ri. L«t«miel,i. Om-
»s« A,ml> «. ^su^ti spulsittnr. IZespics in me.

«««nlor. <»n«». />//«t«««//^a/«i,,' >s,,iiip. In
nisäi«, i':u>tu,le ä5,n.

^//ca»««M«<on/ 8äo«ränt«8 äei. Lxuitstp.

Oioit cküs SA«. /'««/M^eMa/on/ ^uusimocku,

M«<o?!. /^>-Ma^e»ie»«,i/ t?uit Korn«,

äixi, I^st« iiiilliii. ^niniü.
V«uits tili. In äso «per. <üon«ti-

tn«». L«»eäietus.
7° ^W»/a, » M>Ma^e<tt««o?i. e«</ Dös in
virtut«. » ^»,w«//M<o» / In omiwm

DA« in Nixilimn, Di'i>> ,1^,,^ in ^imnIicitiM'
>>«>»!»,' üonv^i ti'r«.



78 «in musikalisches Manuskript de» Ii. Jahrhunderts.

vet a tz/ean««?/Mt««. zt». ^ustitise.

1° <?<«»m«>tt'<me«ztem «5 intro/t?« «M/'Mate-
m«so». vet a t?/cano«?/Mton. ^et a ^«T'Ma-

te//pat«n ?nekM«»t. et e?«ck«» ck«tMA««tu^

<?z'M>-en<iis. ita. Lrloriu «eeul. »msn. I'a?'?/-

/>ateme»o?i/ Lxiit serm«. öimile est. Huin-

ci»s pruäentes. In splenüoridus. ?g,sel>»

u«»trnm. Nitt» m«,num. Vn es petrns. Di-

eit anör. ^z/«a»o«M«t«« / OitZiiss est. Hm
uis gi^n. Snrrexit äns st upps,ruit.

^«>-Mate//p«to?! / Hui munäneat. I?o»uisti.

I^xultavit.

's auten« aM7-Mateme««n ine«a?ite«

<i?Lt«n(«ie!)A«»t«>' cki//e^m<!a g«« est

^«M9 mocki/ <^I«r. seoulor. ämeu. (?äuäent.

Nulti <jniäem. 6I«rio«i. (1 o.nam ^loriosum.
() quam metneug.

(^«1. 9 b.
)

l) sämirädile. Dum invuntum. Onni er^o
sint.

1
°

^!e«zm?/«c»'ka ziocttt^atia ^te^azue a ^«^//-

/>at««e««» ?'netz>?u«t. «t e«t/ ^»pieiedäm.

H»i vsntnrns est. öls,m». kriueipes. Inäuit

ms. l^mm eosli. ?aueitÄS. 8nper muros,
per meinet.

I <^u«/?am ve^o a t//ca««x//Mt«». ?<t. Kespvu-
«uui ilseeperät. Lnssipiens. Lsätä es. (Länge !

maria.

I <^u<?<i»metiam a M?-M«teMat«« / I'ruäi-

ilernut. Dueäutitdät. nwem't«/' a me«e

i««^?e««. Zloci« venier.

's 7>i «m»«k««> tame?« «m/«7Mz'« m«ck«tatw ve^-

««««« tenet«>- it». öloriit pätri et tili« st

»piritui ssnet«, !»!ient er«,t in prineipi« «t .

nun« et Semper et in seeulä seeulnrnm

!>m«n. Hm ipse est.

1
°

^eptim«« t^opu« mz/.k«^/ckttt« /»'««ota-
t«^ ««te?^«« te^^a/^Ä^. i»«pit a M>«»ete
</ie^e?<Ame«on / ^Vos o eg,ne. /t«». I /«ti««
t>«pz Znt?Mt«« tioet a ^we/'N« eo^« ?n-

^iziiaiit. tam^n «mne« ««z/«?-»!it«' /«^onant«?'

l^Ioriä seeni«rum äineu. 7>z'te ckie

^«<A7»eno«. Ileus in uiijuturium.

KmiV/te>'. Iv,!/ca>w«i»««^» / ?uer nätus est-
»eulimei. I'rvtexisti. .^<iUäs,ipienti«. Vir^

Aiililei. .^»äivit. I^e äerelinti>i, rur. r>xpeet!t'
X« timess. Rospiee. «s«Ai«mt suueti. (ZI,,.

?i» st Ilvuure.

's <^'a<)a?W/ » /,/cK«««me««». .luetii eo^uose. j

Uiri^äl !)A»r. llbenist! nos.

's ^4W«/a/ «ttttz/z^ a ///c<i»««i/i««««. Vsuite
exultemus, H»!M> äeu» iilit^iins.

e«t. s?nntite>>unnir. ?>!ne me cie i»imii:is.

»«o« im^a«k«7- z'nt>«i<«». 6Iuria seoulor.

»meu. ?>z<eck'e^e«gmen«n. OSe HuinHne,
I^rudeseänt. Vox in Käma. ^z,«an«s»«so«/
Disits vusiilänimes. ?«Ue puerum. ?iSsIis

servus. Li eonrssurrexistis. ?ovu1us

quisitionis. Oomus mes. Castus est revsnte,

's ^ntzp^OTtte gz«>g«e a M> a«Äe ckt'e^e«g>»en<>n

(k'ol. 10 ä
.)

e
t «i'e ittlsna»ti«-. (^lur. «eeul. ämeu. Oumes

sicieutes. 8i vere. Rom« uätus est. 8i «u>-

mev. OSe lädis. I,ioers,vit. In trivulätione.
Oixi iniquis. Mttite in äextrs,m.

's a«tem « tz/«a««s»iesmi i»eo«»te« g/'a-

» t/'ite ckz'e^e«g»ke?i07? i«tencktt«t«?',

taWer mock«ta»t«x-. ttivr. seeulvr. amen,

Hierusälsm resnice. s'ouosäs nodi». Hnin-

<ine pruäentes.

's //te a«tem ^u« ab eaaem t«'te<tke^eztgm^n«»

tttt?M«nt e
t

L?«' semit«nz»m /-ev«?-

««»t«/' «xi ^a/'amesen/ ta/i ckk/fe>-eMa re-

A«7it«>-. Ulor. seeiü. »inen. Oixit, öS«.

Stella isti^. Huiä me ^ugzritis. üeeoräare.

Viäi «undeutlich) cküne sc,e. Aisit äns,

's </«e «e>^« a >»e»e
in««a»t, et a ^«»««et,^

ck«e«A»i«««» m «eeu««ka »z/Laba i»te«iitti'

t«?'. et in/^a ,e^iiea»t«>'. «ie intmiant?/,-.

Kloriu sesuivr. amen S/e«e/ Lxortum est,

Uiseerne,

's /tem a t?/«««««»!«!«« tt«?«a»tes. e
t

m«^ «e

Mko'igttite«. «et A^ackÄMt se ött?'»«m

^,-ot^a^ente». ita m«ck<tant«>'. <ZI«r. sseuwr.

»men. ?aeru, est eum. ^„^elns ää. Viäen-

tes stelliun. Offerte. I^uviäes torrsiiti«. Om-

ues uiUionss. Vstsrem. X«u lotis. Oum tri-

Kniarsr. t^ustoäi me » Imjuso. (.'«nsiäe-

radmn. In v^ee t'a«.

I Äe«p«n»«/'m ,ioct««iat«i a kiwe^i«
mcoaiit.

/'«T'anete <K'e^e?<g»ie»«» / ^spieieus. X^ ui

iliie. Omue« de subu. ?>?te^/e^ug,tte»«« /

I'uer mens, vixit .jnää». ?reti«s».. ?re-
«nrsor. ^/e«e/ 8ud älture äei. LIisnvetli.

/>//<,«?i«,Me«o« / ^,ve m»riä. Oetirvä, L»uoti-

tie^mini. IZeäti^ viscerit. ^«es !,z>uus äei,

Xsseisus. Lestsrnä. imnii super. In su-
äore. viKims e». Lunum est.

I /» m»»ib?« tame» mii/i»Mi» est , e^uta ««->
Mtt»i. ita. (?I«riu pätri et tili« et «piritui

Situeto. 8i«nr «ritt in priueipw et nune «t

seulper et in seeula seunlorum s,men

l'arn enim.
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1° Oetavus M«m»?otz/ä'i«s inscri-
bitu>- Ftaais tetz-at-az. «ie»i Mrticutaris vet
tateratis. imtk.

(?«s. 10 b.)
et /inem su«m etau<tit in /ine

«evtimi. ^oc in h/canosmeso». ita/ M« «äs.
1° /«te troMS ticet va«a» seckes^«ncM0n«m
/Vabeat. «na zegmta et«ti»Auit«>'. zuae est

/ittM moeti, l?Ior. 8«enlornm äm«n, I^^ca-
»osmeso»/ In «xoslso. I^setäditnr. In vir-
tute. >Iudils,te äeo. Invoesvit ine. ^Manos-

M«t«n/ .^ä te Isvavi. Lux tulMdit. In-
troäuxit. 8i>iritu8 äSi. Dum msäimn.
's 6^-ackate« a t^eanosnieson/ !ta. ?ropter veri-

wtem. Leneclietns.

I ^ttet«/a trite<tie^e«Amenon/ ita. O8tenck«.
tzpeeis. Oitlusii «st.
I O/^ertox^a ineipiunt «et a t//ea»«smeson. ziet
« M>°//pateme«o». vet a t^eanosMaton. ita.

Lxäuäi äens «rätionsm. Zli8srere mei öS«.
?«suisti. .^Q^elns äSi. OS« äe«8 salutk.
I (7«m»!«nio«e« Mtrmt«« imitant«?' «big«e.
ttlor. 8e«ulor. »wen. Reüiine in«. Lß^o 8um
nsstvr. L^o «UW viti8. AlFNä. Oportet t«.
Nemo t«. Introido. Lpiritus 8snetn8 äoeebit.
Dum vensrit. 8vm«n ioksnnis. Die« antsm
v«di8. Oirenibo. i?riinum «nserit«. OK« me-

»>«r»bnr. Noäicnm. 3viritN8 ndi vnlt. Llz«
clumüvi. Responsnin. I^evädo. Oom«üit«.

's ^Itttip^««« «ero c«m a trite ckie seugmeno»
ineipi«nt. « «e «ttpra ten«er«nt/ «ic
i,itonantu>'. ttlor. 8«en1. smen. OonürrasKoe.
I'äetu» «8t renente. M ««-« «to in/ra re-
tab«nt«7'. takte?' intonant«?'. .^men. Veritä»
<i« terra. Orsstin» erit. Hoäi« 8«ietis. OK«
gixit. Löiitu« vent«r. Ho« «8t prseeeptum.
I Itt« ve? o H«« a t//eanos»ie««» i»«pz»«t, si
in «eounäa «/Lab« No-sum etevemtuT-/ ist»

cki/fe?entia regAiM?'/ (Zlor. 8«eulor. zunen.
rZest« «8. LeatÄM. I^olit« tirn«r« s«8. Oon-
v«rt«r«. In^r«««« 2»eK«,ri».

1 1» atii» a«te»t ab eactem t?/ea?u>smes«n. «et
etiaxn a »«se incoantibus tat« est eti^er-entia.
Olvri» »eculor. »W»u. 8npsr 8«Iium. I>»bv
in »v«u. Oristur. ^ug«ä et Kiero8«I. ?uiu-
q.UitM 8P0N8U8.

(1?«I. 11 ä.)
,^N8c;ez>jmn«. Rex pä«itien8. ^/ese/ ^«itot«.
<^«mvl«ta »nut. OoQtritNW «8t.
I ^n eis «er« z«« a ^arMatemeso». vet a tz,-
«anosMaton in«oant. tatis «>«ttn/?ez?z« /Zt,-
t^Ivr. «eeul. »meu. ?n e» qui ventnrr>3 «8.
Ai««u» e«t. Xäto än«. Unäie ««elesti. .Xck-
>>n«mnltu. rZeee nnue.

's Äespsnso«« etiam a ckive^NS «ectibu« in-

eipi«nt. L/ese/ ^uruvi äieit. O«uo1n8it.

^«anosmeson. Leee raäix. Vir^o i8r».el.
Oies 8suotiüeätu8. Loee itäsm. Oen8 äni

Wöi. Lälvuiu ms Oruvit ^»e«b. ^a>-//-

^atemeson/ Lie est öi«8. Ooeeäiu. Aerit«
K»e vätimur. ^?/eano«Maton/ Acut inster.
8s,netiti<:äinillj. ^,ä«r<s,verr>nt? Hypothet, Er

gänzung!) Unltivliesti 8unt.

TViteckie^Ktgmensn/ 3enex vnerum.

's /n «m»id«s tamen «na ,n«ck«tati'o v«-s««m
tenetur, 6I«riä p^tri et ülio et 8viritm
8uuet«. Liont erat in prineipio et nun« et
«emver st in 8eeul» 8eonl«ru»l »inen, (jni
8«1ns.

's ^>näs äit?er«ntiss nie äckäiäimu8. qua« 8U-

vertlnä» Mäi«sinn8. ^nse 8i vrokeruntul.

neo^ue 6e o^närt«. ne<ine äe 8eptini« trop«

8nnt. 8eä q^uiä »8n es« äiüieinius! in8»«

nie ä«8eridimn8. öeenlor. »men. Lsneckiots

tu. geeulornm »rnen. 1?«8t pkrtum.

Mne äieitur » ssree« <in«ä «8t nn8. iä «8t
»SN8U8. n«e! Üiitu8. »ue! 8nr8nm. Incke none

noeäne. äieitnr 8«N8N8 8Nveri«rä äne«N8.

Oies vsl sie8! inter^eeti«ne8 8»nt exortu,-

toriss. <^uä«i giestur. !lgite 8nr8um; tjn«
viäelieet intsrjeotiones. äpuä n«8 intervre-

wri p«88nnt. eiä;')
Bemerkung. Der Text war hier durch

weg rot geschrieben; nur die zitierten Gesang
anfänge in Text und Neumen, einschließlich der

„Moria ?stri" in der gewöhnlichen bräun
lichen Tinte.

L. Genauer Abdruck des dritten
Textes, d. i. der 35 Verszeilen

(f«I. II b.)

Mtnräin eaninin8. oau8äin«.ne cäuenäo u<>-
tanni»

F'Iuridn8 i^notÄM. prims 8«ä «ri^ine nx»m.

^uättnor ex nna. värils8 8vnt m»tre 8oror«8.
Milro oon8imi1e8. äiverso «alle msimt«8.
Di88imils8 mssnt. eum vamp« Inäere esrtimt.
<?g,mvurn vrimä petit. eniAUinyne »ttollsre

AS8tit.

') 0r. W. Amvros läßt im 1
.

Bande der
Musikgeschichte, 1

. Aufl., S. 445, 6. Anm. diese
Sätze aus dem „Maulbronner Kodex (II. Johrh.
aus der Äröfl. Thunschen Bibliothek zu Tetschcn)"
abdrucken und stellt ihnen die Anficht des Regino
von Prüm in Gerberts 8«nvt. loro. I. p

. 247 gegen-
über, der behauptet, daß sie keinen Sinn haben,
sondern nur zur Unterscheidung der Töne (gleich
sam als „Solmisationssilben") dienen, Dr. Ambros
kannte also den Tetschcner Kodex, ohne desselben
weiter Erwähnung z» tu», D. R.
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^uincjue üäes ueetens; «ursnm tun« pouit et
implst.

?erti» «um pi imu. c:nm <inärw tertiu uum<iuäm
Bertis, eun> «zuärtu,. «um ^uurtä äeuno qninta
I'srtig, c^uin etium. soeiät sit>i,iurs «seunääm.

^rimähue «um c^uintä. ^s,uäet »e fozäere,jnnA>.

//i^ Arääisu« KNlckidns. l<i« «nrrit prima üo-
rornm.

^t sneeinta «anit. «um pulms, striänl.1 modus.

pereurreuüum. nee säest exire seeuuää.

St änm pereui-rit. Arääuum mutati« sie «st.
Bertis, «um <iniutä. «um (juiuta äenuu czusitä.
IKrtiu. «um Miutä. «um ljuiu'tu, un»u »««unä«.
Bertis, «um prim». «um ^uarta stst dene
prima.

K« vi«trixc>ue enuit. melos mvltnlamiue äulei.
^'ertiu pr««eäit, post rem t»«tnrä sororum.

tun« <tum prima, uou sese tertis, pouit.

Seä ^unFit so«is,m, sidi tertis ,jnre ?>e«unäam.
lertis «um qnurta. «um prima tsrtia. iure.

Huartaque «um Quinta, «um Quinta äsuno

prima.

Sie u.u,ttzue miritieo v/k.<,»' l»mt ill» «trvti»»

Huarta potenter aäest et eursn pervolat islo.

Tertia «um prima, »oeiat sidi ue«ue «e«uuäam.
^t quartam ««pulst, ue« ljuintam sosäere uitar,

t^uartayue mox iiuintsm «oeism tseit at<iue
«eeuuäam.

.Vee uou «um prims. posita est »ud tozgere

^uarta.

12«..)

t^usttnor expletis. tali eertamiue luäis.

.^ä mstrem reäeuut. äivsrs« earmine luäunt.

^4to.ue iu mu,teru«. eolleeta« «trillAit smietn.

l^u! solvet äieto.
gsdirur mox alter spollo.

Bemerkung. Die ersten Buchstaben jeder

Zeile sind rot; sonst nur in der Mitte der
2«. Zeile das Wort vietijx, wahrscheinlich aus

Versehen des Schreibers, der die Feder in Rot,

statt in die brännlicke Tinte getaucht hatte.

I). Phvtotypische Wiedergabe des toi. 13««,.

7 ^
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Bemerkung. Die Wiedergabe dieser

Seite geschieht der Neumen wegen. Rotschrift

is
t

hier gar nicht verwendet.

Wenn diese genaue Beschreibung des

Maulbronnerkodex Anregung für Musik-
gelehrte geben sollte, bei Bergleichung

der Texte in Gerbert und Cousemaker
auch diesem Manuskripte Aufmerksam
keit zuzuwenden, so hofft der Unterzeich
nete der Choralforschung einen Dienst

erwiesen zu haben.

Tetschen. Kdm. Langer.

Urkundliches zum Eichsfelder Airchengesange im

Jahrhundert.
„Das Christen««!?, sagt cin Denker, ist in Rctigiimesache» wie ci» fchalenloscS Ei/'
(^U>«,n»uin. Eine theol. Zeitschrift, Bon I)r. Brnkert. Bd, N, (l»s«)>S. SS«,)

geistliche Jurisdiktion. Das wurde anders
unter dem Einflüsse der großen Wirren

^ und Umwälzungen, welche im Beginne

^
des 19. Jahrhunderts ganz Europa bis

I ins Mark hinein erschütterten.
Was zunächst die politischen Ver-

^ Hältnisse angeht, so regierte bekanntlich

l der letzte Mainzer Kurfürst und Erz-

^ bischof, Friedrich Karl Joseph Freiherr

! von Erthal, von 1774 bis 1802. Schon
durch den Frieden von Lüneville (1801)
war das Kurfürstentum Mainz aufge-

! hoben worden) das Eichsfeld kam 1802

l „in säkularisiertem Znstande" (vgl. das

Patent des Königs Friedrich Wilhelm III.
von Preußen vom 6

.

Juni 1802 bei Zehrt,
K. E. S. 27 und S. 381 ff.) an Preußen.
Die Siege des ersten Napoleon gaben
dem Eichsfelde eine» neuen Herrn) 1806
nahm es der Korsar für Frankreich in
Besitz. Als Napoleon 180? aus den
eroberte» preußische» Besitzungen und
aus braunfchweigisch-hannövcrfchen, liesfi
schen, nebst einigen königlich sächsischen
Gebietsteilen ein neues „Königreich West

falen" mit der Hauptstadt Kassel und
acht Departements schuf, wurde das Eichs
feld dem „Harzdeparteuient" zugeteilt,-
Heiligenstadt war der Sitz des Präfekten
dieses Departements.') Aber schon 1813
hat die französische Herrschaft über das

Eichsfeld ein schnelles Ende gefunden)
das Land kam wieder an Preußen. Das
Obereichsfeld is

t

seitdem preußisch ge

blieben. Das Untereichsfeld war 1815
von Preußen an Hannvvcr abgetreten

') Bgl. Jacobs, Geschichte der in der preußische»
Provinz Sachsen vereinigte» Gebiete, Gotha,
S. 50 t s,

11

I. Zur Anleitung.

K
it dem Namen „Eichsfeld" ') be»

zeichnet man einen Teil jener
norddeutschen Landschaft, welche

zwischen dem Harze und dem

Thüringer Walde sich ausbreitet.^) Es
stoßen hier der sächsische und thüringische

Volksstamm zusammen ) noch heute herrscht
im nördlichen Teile des Ländchens (Un-
tereichsfeld mit Duderstadt) die nieder

deutsche Mundart, während ini südlichen
Teile (Obereichsfeld mit Heiligenstadt)
die thüringische Mundart, hie nnd da
»ntermischt mit fränkischen Elementen,
vorherrscht. Die gebirgige nnd an Natur-
schviiheiten keineswegs arme Landschaft
gehörte seit 1023 teilweise, seit 1446

bezw. 1583 ganz zn Mainz. Der Erz-
bischof von Mainz, der sich jn Spiritus,-
libns auf dem Eichsfelde durch einen

«vmniissarius vertreten ließ, chatte sowohl
die weltliche Herrschaft, wie auch die

') Der Name is
t von „Eiche" herzuleiten; er

gel, ort zu de» unorganische» Bildungen, welche
den Schein angenommen haben, als stecke in ihnen
der Genitiv eines Personenname»«! vgl. Egli,
Xomiuir ß?«vi>r«nki«>, Leipzig, Z. 27« f.

') Vgl, Daniel, Handbuch der Geographie,
Dritter Zeil, tt, Aufl,, l«U4, S, 42.',, hierzu wie
zu den folgenden historischen Notizen, s

,

Wokcr im
FreiburgcrKirchenlerikon 2, Aufl, Bd,4, Sp.2I!i ss

,
;

desgl. «nieb, Geschichte der Reformatio» und Gegen
reformatio» aufdem Eichsfelde; Hciligenftadt, Itti«>
GR), S, t f.; Zehrt, Eichsfeldische Kirchen,

geschichte des t9. Jahrhunderts; öeiligenstadt, 1«!>2
k— EK>, S. 12— vgl. auch die einschlägige»
Partien, z. B. bei Vennes „Tie Erzbischöfe vo»
Mainz" (Mainz, I«7!»i, Sonstige Literatur zur
i^ieschichte der Tivzcse Mainz bei Nirschl, Propä
deutik der «irchengeichichte, Mai»;. IM«, Z. l',7 f.;

Hreiburger «irchenlerikon, 2
,

Auflage, Band «
,

Sp, ',24 f.
;

!>Zl,

Haberl, ». M. Lahrbuch l!<uü.
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worden,' es wurde jedvch infolge der Er
eignisse des Jahres 1866 wieder preußisch.

Auch die kirchlichen Verhältnisse des
überwiegend katholischen Eichsfeldes er

fuhren in den ersten Dezennien des
19. Jahrhunderts mannigfache Verän
derungen. Nach dem Tode des letzten
Kurfürsten von Mainz, des Freiherrn
von Erthal (1802) wurde der Stuhl von
Mainz auf die Kathedrale von Regens-^
'"bürg übertragen. Der bisherige Mainzer
Äocidjntor', Karl Theodor Freiherr von
Dalberg, wurde zunächst Landesherr,
alsbald Bistumsverweser und (1805)
Erzbischof von Regensburg. Während
der Teil des alten Bistums Regensburg
durch ein in Regensburg residierendes
Generalvikariat verwaltet wurde, ließ
der Erzbischof den ehemaligen Mainzischen
Anteil durch ein erzbischöfliches General
vikariat verwalten, das in Aschaffenburg
seinen Sitz hatte. Nach Errichtung des
„Königreiches Westfalen" durch Napoleon
ordnete alsdann der Erzbischof Dalberg
eine eigene Verwaltung für den ihm
unterstehenden Bezirk dieses neuen Reiches
an^ dieselbe erhielt 1809 der Palastbischvf
in Kassel, Freiherr von Wendt? ihm
unterstand auch das Eichsfeld in kirch
licher Beziehung. Mit dem „Königreiche
Westfalen" verschwand diese kirchliche
Behörde in Kassel wieder.

Die geistliche Verwaltung des durch
den Staatsvertrag von Paris 1815 an
Hannover gekommenen Untereichsfeldes
führte zunächst im Auftrage des Regens
burger Erzbischoses, später als vieäiiu8
«,p««t«1ieu8 der Hildesheimer Weihbischof
von Wendt,' 1825 kam es auf Grund
der päpstlichen Bulle von 1824 an die
Diözese i^ilÄeslM«^-

Im Obereichsselde führte nach dem
Tode des Erzbischoses Dalberg (1817)
zuerst das erzbischöfliche Kommissariat
kraft päpstlicher Vollmacht die geistliche
Verwaltung selbständig ^ 1819 übernahm
dieselbe der Fürstbischof von Corvey,

Freiherr von Lüninck'), als vioarius
äpostolieus, der sein Amt zunächst von
Corvey aus, nach seiner Ernennung zum

'! Eine kleine .'iviiz üb« Kirchenmusik i„ Corvey
»nicr Bischof Ferdinand von ^iininck habe ich in
5l„»i,'» »»ein lNcgc»?,burg) S, 2,'> f, mit-
geteilt.

Bischöfe in Münster von Münster aus

wahrnahm. Nachdem alsdann nach dem
Tode des Freiherrn von Lüninck kurze
Zeit der Paderborner Generalvikar und
spätere Weihbischof Richard Dammers
als vioarius ap«8toljeus das Obereichs-
feld verwaltet hatte, kam es 1826 auf
Grund der päpstlichen Circumskriptions-
bulle von 1821 an das Bistum Paderborn.
In die wirren Zeiten der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts fällt der

Eichsfelder Gesangbuchstreit, der die Ge
müter tief und nachhaltig erregtes) Die
Akten dieses Streites sind wohl zum
größten Teile ini Archive des bischöflichen
Kommissariates zu Heiligenstadt aufbe

wahrt. Durch die liebenswürdige Bereit
willigkeit meines verehrten Freundes,
des Hochw. Herrn Kommissarius und

Geistl. Rat Hermann Osburg, is
t es mir

möglich geworden, dieselben einzusehen
und zu veröffentlichen ^ ich verfehle nicht,

dafür auch au dieser Stelle meinen herz
lichen Dank öffentlich auszusprechen. Das
umfangreiche Aktenmaterial dürfte ein

zusammenhängendes, klares und der

Hauptsache nach ziemlich vollständiges
Bild über die erwähnten Vorgänge er
geben. Wenn es scheinen sollte, als habe

ic
h bei der Auswahl des zu veröffent

lichenden Materiales hie und da die alte
Mahnung des ,,^>/6n> S^av" nicht ge
nügend berücksichtigt, so darf ich viel

leicht daranf hinweisen, daß ic
h aus

mehreren, in der Sache selbst liegenden
Gründen es sür wünschenswert erachtete,
lieber durch ein Zuviel als eiu Zuwenig

zu fehlen. Außerdem dürfte auch an

lolchen Stellen zuweilen der Kultur
historiker wie der Kirchenhistvriker für
mildernde Umstände plädieren.

2
.

Musikgeschichtlichc Notizen bis gegen

l5nde des 18. Jahrhunderts.

Ehe wir dazu übergehen, die Akten
zum Eichsfelder Gesangbuchstreit mitzu
teilen, erscheint es als angebracht, einige
Notizen über die Geschichte des Kirchen
gesanges auf dem Eichsfelde vornnzu-

') Einige Mitteilungen darüber bereits in
Nusie» ss«ra, 1895, S. 4. Was auf S. !j da^
selbst sich findet, ncliört wohl in die beschichte des

Bistums Mainz, nicht des Bistums Paderborn,
Bgl. Baumker, dac, kntlwlischc deutsche «irchcnlicd,

i,
'

kdÄ), Bd, 1'>.
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zuschicken. I. Wolf, der überhaupt eigent
lich „den Anstoß zur geschichtlichen Be
handlung des Kirchenliedes" auf katho

lischer Seite gab,') hat in seinem Büchlein
„Kurze Geschichte des deutschen Kirchen
gesangs im Eichsfelde" (Göttingen, 1815)
bereits eine Anzahl Nachrichten zusam- ,
mengestellt. Dieselben lassen sich durch
neuere Untersuchungen, wie si

e nament

lich Baumker angestellt hat, nicht un

wesentlich ergänzen.*)

Grisar hat jüngst') wieder auf die
im Jahre 1859 bei Manz in Regens>
bürg anonym erschienenen „Gedanken
über die Restauration der Kirche in

Deutschland" des Regensburger Dom

herrn Willibald Maier aufmerksam ge
macht^ die in diesen. Buche wiederholt
geäußerten Gedanken über kirchlichen
Gesang und Liturgie (vgl. besonders
S. 236—250) dürften noch heute der
Erwägung und Beachtung wert sein.

Die nachfolgenden, das Eichsfeld be

treffenden Bemerkungen aus der nach-

reformatorischen Zeit^) sind ebenfalls

vielleicht geeignet, dem freunde der

Kirchenmusik und Liturgie Material
für eine objektive und historische Beur
teilung zu bieten. 5)

Im Jahre 1550 erließ Erzbischof
Sebastian von Mainz eine Verfügung

') Baumker, kdK, Bd. I
, Borrede, S. V.

2
) Grisar, Historische Borträge, H
. 1: Das

Mittelalter einst und jetzt. Freiburg i./B., 1902,
dritte und vierte Auflage, S. 38 ff

.

") Bgl, auch Selbst im Cäcilienkalender 1881,

S. 20 ff.; Moufang im Katholik, 1884, zweite
Hälfte, S. 40«^417 ; desgl. die Literaturangabcn
von Karl Walter im kirchenmusiknlischen Jahrbuch
1898, S. 39 f.

;

1899, S. 61 f.
;

19«), S. 17 ff
.

') Es is
t

sicher, daß auch für die vorreforma-
torische ^jcit sich aus den zahlreichen, das Eichs-
fcld betreffenden Urkunden und Druckwerken manche

interessante Einzelheiten zusammenstellen lassen.

Bgl, z. B. die Mitteilungen bei Zager, Duderstadt
gegen Ende des Mittelalters (Sildesheim, 188«)
S.' 3« f.

,

sowie die Urkunden Nr. 275, 277, 521
in desselben Verfassers „Urkundcnbuch der Stadt

Dudcrstadt bis zum Jahre I5W". Ferner Wolf,

Eichsfeldischc Kirchengeschichte (Güttingen, 181«)
S. 34, 3«, 37, 38. 47, 49, 85, 88,' III, 112;
desgleichen in dem die Urkunden dazu bietende»
Anhange S. 51 f.

, 59; Wolf, Geschichte und Be
schreibung der Stadt KciligenstadN Güttingen, I80IN
Anhang '(Urtt.) S. 33.

b
) Es sei noch hingewiesen auf Knieb, GR,
S. 198, 301, 314- Wolf, Diplomatische Geschichte
des Peters-Stistes zu Nörten, S. 30, 105, III, 147.

ur Reform des Martinsstiftes zu Hei-
igenstadt/) in dem Dekrete lesen wir:*)

„Lt in «Zivmo quickem eultu Ni88«,e
«meiuW, Korariae preces, vissiliss, suo
qn»ea.us tempore et moäv .... per iäo-
ne«8, »,e pro t'eswrum eeledritg,te cie-

ditos Kantor««, Iieetores, Zckinistros et

8ä«erä«te8 äecenti et muuckv «rustu
rite peräAkmtur."
Eine ähnliche Verfügung^) erging

1557 durch Kurfürst Daniel, damit „die
ckivin», und tagliche chor und kirchendienst
wie von alt her loblich und christlich ge

halten werden".

Durch Knieb ^
) werde ich darauf auf

merksam, daß bereits vor der „LKärw
vi8it»,toris." des Erzbifchvfs Johann Adam
vom Jahre 1604 eine bischöfliche Ver
ordnung sich mit dem deutschen Kirchen-
gesange auf dem Eichsfelde beschäftigtes)

Aus oem Domarchive zu Erfurt (Fase.
II, 12) hat nämlich W. E. Schwarz«)
ein Schreiben des Erzbischofs Daniel

von Mainz an seinen Weihbischof Elgard,
der zur Ausspendung der h

l. Firmung

auf dem Eichsfelde weilte, veröffentlicht.
Das Schreiben is

t datiert vom 8
.

August

1579, und es heißt darin:

„Und nachdem wir dan ohnlengst die

Administration der Schull oder zum
wenigisten einen catholischen Schulmeister
der ortt zu erlangen verhoffen, schicken
wir euch hiemit etliche teutsche Canti-

lenen, welche ir wie nechst unserem Com
missoria und rhätten auch geschrieben,

algemach zu Anfang und endt der Predig ,

auch 8ud elevatione möchten gesungen /
und dardurch die gemeine Bürgerschaft /
desto eher möcht i

n der Kierchen be- /

halten werden . . .
"

In der Geschichte des Heiligenstädter
Jesuitenkollegs 7

) steht beim Jahre 1585j

folgende Bemerkung:

') Knieb, GRG, S. 77 f.

-) Wolf, Eichsfeldischc Kirchcngeschichte, An^

hang (Urtt.) S. 81.

') Knieb, GR. S. 78.

") GR, S. 209.

5
)

Danach is
t Wolf, KG, S. 57 zu berichtigen.

°) Schwarz, Die Nuntiatur - Korrespondenz

Kaspar Groppers (1573—157«), Paderborn, 1898,

S. 393 f.
s. Wolf, Xpvenäix KiLtori^o «eelesiästi«»«

Lic:K«f«ISiäe (Göttingen, 182«) S. 11; ders. KG,
S. 4«, 48; «nieb, l^iN, S. 91. Zur „Si8t«ri!>,

eullo^ii Hl!iIiKen«t!i6i»vi" vgl, besonders Brüll,

II-
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„Haeserat aänue in templ«') eon-
suetuil» eanengi post eoneionem vul
ssares cavtiones suspeetae Läei, seä p«-
pul« vekemeuter ^ratas, ut ma^norum

/ etiam vir«rum zu<iiei« vix tolli p«88«
viäereutur. Lg.« tameu kelieiter sus-
tulimus."

Desgleichen zum Jahre 1585:
„Hoe aun« coeptum «8t yu«ä äein-

«eps liuotannis «dservatum, ut per q^ua-
ära^esimai» bis in Kebäomaäe aö pa^««
exirent sacerüotes st praeoeptores, ä«e-
tum oateekismum et praeparatum pa-

ss»ll«8 acl pasenalem eonsessiouem ae
««mmunionem. (juem laborem etiam
,justius sndire poterant et libeutius, in«ä
^am «lim ante soeietatis aäventum io
nwre positum esset ^iemis «.naärsAesi-
mae, «,uanä« a prancli« eaneuänm
salve le^ill», ««»venire puer«s «,6
parocniam, et anäire vel praele^i, vsl
sxplicari eatecliismum sive a paroed«,
8ive ab aeclitu«. t^uae consuetuä« tamen
in plerisque weis ««neiäsrat aut non
rite tiebat."

Im gleiche» Jahre 1585 wird bei
Gelegenheit einer Prozession erwähnt:
„I^vtaoiae eantatae sunt äuobus e n«>
str« ssvmnasi« 6is«ipulis voce prae-
euutibus."

Zum Jahre 1598 heißt es:
„llovo Lxeinpl« per guos ?iaecsp-

tores clucti sunt lliscipnli ips« ^rini-
tÄtis fest«, acl m«utem aäjutarii, ,>u«
t«t« teri itinere aut I^vtaviae ad illis
recitatae, aut r«sarinm, aut, aliae ('an-
tivues piae clecantatae. i^uam sangem

pietatein sxercuerunt nocte 8equenti
circumeuuäo aeäem movtis et rosarium
cleiparae aut alias laucles concinencl«."

Und 1601 aus Anlaß der Wahl des

Erzbifchofes Johann Adam: . . . „cau-
tavimus sacrum solenoe cun, tubis et
ur^anis, et Kvmuum te äeum lauäamus".

Urkundliches zur Geschichte d« Heiligenstiidter
Zesuitentollegium« iveiligcnstadt, S. 22 ff

,

^
)

Gemeint is
t

offenbar die jetzige Propslei:

Pfarrkirche n<I L. A. V. in der Allstadt zu Hei.
ligenstadt. ?ie Jesuiten hatten den Gebrauch der
selben von tü8« — t??:-!; vgl. Wolf, L«n>in«utati,>
<te ar,I>i,Iist<ui>!Un Isvili^,>„?iln,>irll»i , G. 24 f.

und die Urkunden daselbst ff., S. IW— llü.
^ur Zache vgl. ^r'vlf, Eichsfeldische «irchengeschilble
Döttingen, 18>ii> Z, l,^7. Eine Beschreibung der
Zlittskirche bei Wolf, l^eschiclne und Beschreibung
der -ladt Miligenündt Böttingen, S. 12« ff.

Ferner 1622 zur Feier der Heilig-

, sprechung der heiligen Ignatius und
Franz Laver: ^

„p«st «Äntätas vsspers,8" tvurde eines
der sog. „Jesuitendramen" aufgeführt.
Sodann 1623:
„praeter s«lita nostri instituti pie-

tatis muuiä, qu«t äiebus aä trimestie
spaeium in u«sti« tewpl« eircs, Kvram
p«nleri6iaväm septivtam institutae e«m-
precütiones, litaniae äe nomine .7esu et
ejus matre v«,rÜ8«.ue luAuvridus canti-
«nidus ^ermanieis interp«»itis; ma^n«
saue et tervore et numer« iüiviuui alte
ruinam patriae immineotem in^emisoeu-
tiuiu. <)uae pietatis exeroiti« iiäem

a templ« n«str«, inclinante jam 6ie
pruniuiti, iu aliis civitatis multam aä
n««tem sunt saepius peiseeuti"
„noste turpiter e limite lüiekstellliae

fu^at« .... tantäm n«dis peperit ,^e-
stienäi materiam, ut publica «up>>Iica-
tione in (Üivitate n«stra, in^enti cum
Kominum accursu peracta, Kvmnnm 1'e
Oeum l^auäamus, solenniter <lecautave-
rimns, lin^ua auimoijue prae Kaucli«
exulantibus.^

Der Erzbischof Jvhanu Adam hatte

. 1603 alle Kirchen des Eichsfeldes visi
tieren lasse». Das BisitativnSdekrct
(„Olltirta v!sitat«ria et instruet!« pr«
elericis et parocliis") war jedoch »och nicht
bestätigt, als der Erzbischof (10. I

. 1604,

starb. Sei» Nachfolger Jvbann Schwei
kart bestätigte eS am 6
.

Oktober 1604;')
unter großer Feierlichkeit w»rde es am
16. November 1604 in der Kapitelstube
des Martiiisstistes zu Heiligeustadt publi
ziert, und Johau» Schweikart ver
ordnete noch 1624, die Pfarrer sollten
es wenigstens alle 14 Tage durchlesend)
Dieser Visitationsrezeß bestimmt in

Nr. 20: „i^eo.»« e« äurante permittant
(parocni) Aerinallieas «antiones etiam
«atli«li< as (absit ut cle Haereticis <liea-
tur> nisi ante et p«st cuucionem, <iu«
tempore eae >,Inrimuiu cantsntur, c^uae
ex Oatecliisiri« sunt^) viäelicet «rati«

'> Vgl, Wolf, Eich«feldische «irchengeicluchtc,
Anbttng iUrtt.) «. lI4 f.

') Wolf, Eichsseldische «irchengeschiclite, Anhang
illrlk,' s. >3«.

^
>

Zu den «atechioiuus Niedern vgl, Baninker,
td>i, Bd, 2, s. 2>>,'>,sowie dn>z^canien und Z^nch
register zu Band t und :i «. Ii

. v.
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äomiuiva, 8»1. Kussel. 8^mK. ^postolo-
iiiW, cieoein vraeoeptÄ."')
Unter Erzbifchof Schweikart wurde

durch die Visitationspunkte vom 10. Juni
1624 u. a. eingeschärft:')

3. „Alle Freytage sollen die zeitherv
verpliebenenen Bettmessen wiederumb

angestellt und gehalten, imgleichen aus
solche Tage gegeil Mittage das l'enedrae,
oder zur Geoächtniß des bittern Leidens
und Sterbens Christi absonderlich ge-
leuttet werden."

Im Anschluß daran mag eine Notiz
Platz finden, welche Wols in seinen „Denk
würdigkeiten der Stadt Worbis" (Göt
tingen, 1818) S. 138 mitteilt. Danach
bekam der Schullehrer zu Worbis laut
einer aus dem Jahre 1648 stammenden
Amtsrechnung 2 Malter Korn aus den
Einkünften des Klosters Worbis, wofür
er die Jugend im Choral zu unterrichten
verpflichtet war. In den Urkunden,
welche Wolf ebendaselbst veröffentlicht,
findet sich la. a. O. S. 59 f.) der Wort
laut eines Gelübdes der Einwohner von
Worbis aus dem Jahre 1682^ si

e

ge

lobten, bei der Stadt eine Kapelle zu
bauen ^ am Rochustage soll eine Pro
zession aus der Stadt in diese Kapelle

geführt werden, „wohselbsten Ein hohes
Ambt, nebst der Predigt gehalten, daß
te Oeum I^äu<1«,mu8 gesungen vndt ....
mit dem H

. Veneradili die öenecki«ti«u
gegeben .... werden soll."
Über die Bemühungen des Jesuiten

paters Johann Müller (1603—1676)
für den deutschen Kirchengesang sind wir
durch Wolf, K G., S. 64 ff. unterrichtet.»)
Zum Jahre 1625 heißt es in der

Geschichte des Heiligenstädter Jesuiten
kollegs, daß in Döpper durch einen der
Patres seit 70 Jahren zum ersten Male
wieder das Meßopfer dargebracht wurde,
und „Instituts, nroeessi« solenmis, cum
aeeensis «ereis, vexillis, imäßinis Oru-
«iüxi Seststione, prvsequente ineolarum
De« langes et I«,et«, «g,ntie«, persolven-
tium satis lon^s, lins» ..."
1652 wurde im Dingelstädter Bezirk

eine Msitation vorgenommen,' dieselbe

'

') Knieb, G R, S. 2«5 f.
, Wolf, K G, S. 57, «3 f.

Wolf, Eichsfeldische «irchengeschichte, An
hang (Nrtt.) S. IM.

') «gl. Baumker, kdK, Band 3
, S. 3S4.

fand in Büttstedt am 10. Oktober statt!
daselbst fand sich, gemäß dem Bisitations-
bericht/) zu erinnern:

„3. I^uäimäizister ääkue nimis pue-
rilis, n«n »äkuit ^rackuale, ose g,Iii libri
«antiovum "

Wiederholt abgedruckt wurde der Er
laß des ErzbischofeS Johann Philipp
vom 28. Juni 1656/) darin heißt es:
„In denen Städten, Flecken und

Dörffern, in welchen neben den Schul
meistern etliche Sänger oder des Chorals
erfahren Nachbarn seynd und bey dem
Ambt der Heiligen Meß neben andern
auch jedesmal das (?rs,ckug,I und OKer-
tvrinm gesungen werden kann, soll es
auch dabey gelassen und gantze heilige
Meß auß, solche Lateinische Gesänge also
gebraucht werden. Wo man aber die
örackualiä zum Otlertori« nit: sondern
allein die gemeine Gesang, als das
Xz^rie eleison, (?1«ris in exelsis, Lreäo,
8g,netn8, und ^.ssnus Dei singen kann,
sollen nach der Epistel, an statt des Gra-
duals, under dem Ollertori« und unter
der Mevation Christliche Cathvlische
Teutsch Gesänge gesungen werden.

In denen Orten aber, wo der Schul
meister keine Sänger oder Choralisten
hat und die heilige Meß nur gelesen
wird, soll man unter derselben von An
fang bis zum End dergleiche teutsche
Gesäng sich gebrauchen."

Die Bestimmungen dieses Erlasses
gingen auch in die Klrchenordnung über,
welche, im Anschlüsse an die Eichsfeldische
Kirchenvisitation von 1666, am 13. Sept.
1669 in deutscher Sprache erschient)
Zum Jahre 1654 wird in der ,M-

storis, «ollessii Ueiiissenstsäiäni" bemerkt:
„Hoc etiain ann« .... Lserum a

Ooneiooe sepäratnm est, cum »Ii»,« post
«antatum 8^ml>«Ium soleret 8a.«ri-
ne«,ns Lasuläm »ä ältsre exuere et eum

, s,liis sseris vestibus in 8ä«ristis,m se«e-
6ere et ibi . . . . Kaersrs tempore «on-
eionis."

Weiterhin wird zum Jahre 1655 be
richtet von der erzbischöflichen Kommis
sion, die im August und September auf

') Wolf, Eichsfeldische Kirchengcschichle, An
hang (Urtt.) S.

-) Baumker, kd.«, Band 2
, Z, 18 f.

Wolf,Eichsfeldische,«irchengeschichte, 2 1 U ff
.
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dem Eichsfelde visitierte. An der Spitze
derselben stand der Mainzer General-
vikar und Speirer Domprvpst Walder-
dvrff,' von ihm wird gesagt.- „strsnue aä-
m«äum su« «K«i« tunetus est, piaetsr
se«ularia, elernm visitanä«, ««nvoeanä«,
instruenä«, ref«rmanä«, in Le«Iesig
Lolle^iata matutinas pre«es et
«antum rsstituenä« . . . ."

Zum Jahre 1661 is
t

ebenda notiert,
daß in der erweiterten Jgnatinskapelle
die heil. Messe „«um 8«Ienni eantu'
gefeiert sei, „eäueta e paroekiali templ«
vroeessione «um veneradili 8a«rau,ent«.
8aeslli inAres8um ölu8arum alumni

8eptem verteiltes! 8e aä vopulum eir-
«um8tantem, ver8U8 l^ermani««s prae-
senti solennitati «ouveuientes reeita-
runt."')

Zum Jahre 1667 wird berichtet:
„^r«Kiepis««vll8 n«8ter (^«aone8

?mlinpu8) mi88am eelsbravit, quam äux
,7«avnes ^riäeri«u8 Li uusvioensi» devote
zzenu nexus anäivit .... tmita eoneioue
(die Predigt hielt I>. Bölling) Nar-
tinus Ziselier ««Ilessii minister «um
mu8i«i8 aulieis missamest moäulä-
tu«, eui et ivsi «,6 Knem usczue dux
uterque intertuit."

Zum Jahre I6«7 lesen wir eben
daselbst:

„Lontiouata est K«« qu««.u« «nu«
«ratio ««ntra Aureas >ier aestatem, e«
m«<l«, «,u« ««nsi^natur ann« 1679 Kabita
pr« avertenäa peste K«« »Mit«, qu«d
ter ante «olle«ta8 «antatum 8it
da pa«em dvmine ete."

Weiterhin zum Jahre 1690:

') Ich zitiere hier, wie auch sonst, die llistoris
eollegii HeiliAsvütaäisni nach Wolf, ^ppevSiz
Ki»torin« «evlssiastiess KieKsfMiäe. Gemäß
Wolf, Lommvntäti« <Ie^rckickiaconatu IlviliAvn-
»tncllsnsi, (Göttingcn, 1809) S. 28 f. hatte die
Feier im Jahre 16<i2 stattgefunden. Da die „alte
Handschrift", auf die sich Wolf a„ letzter stelle
beruft, offenbar eben die genannte Geschichte des
Jesuitcnkollegs ist, muß an einer der geimnnten
Stellen ein Druckfehler vorliege». — Nachträglich
teilt mir H.H. Assessor Kniet, '(bciligcnstadt) nach
Einsicht i„ das Manuskript der ttist. «oll. Leili-
^enst. mit, daß die erwähnte Feier 1661 statt
fand! 1662 war bei der Kapelle die erste große
Wallfahrt zur Gewinnung eines i. Z
. 1661 ver

liehenen Ablasses, Ich registriere diese Notiz mit
dem Ausdrucke freundlichen Dankes gegen ven ver
dienten Eichsfeldcr Historiographen.

„LInituit praeter«», 8inAulari8 tervvr
et labor industriu8 uuin8 8a«erd«ti8 e

u«8tri8, dum «uoeeptos ver8U8 Osrmani-
e«8 ^uventuti utriu8«ue 8exus ita instil-
lavit, ut 8«li triviales numer« quin<iua-
^inta in binis temvlis, aä praeseve
natalitium deum inkantem exaete salu-
tarent taut« ponuli aeeursu et vlausu,
ut in alter« 8

.

^.egidii par««Kus ne«es-
8uui duxerit altum ve^ma eri^ere, quo
parvuli et videri p«8«ent massig et
melius perspiei 8nc«e88u «mnin« pr«-
«per«."

Erzblschvf Ailselm Franz ließ 1692
das Petrusstift Nörten durch den Kom-
missarius Böniug visitieren^ die im An
schluß daran für das Stift erfolgte erz
bischöfliche Verordnung vom 16. Juni
1692 bestimmte u. a.:')
„4. Ordioamus ut matutiuum et

Landes in Leelesia postkae persolvan-
tur, pr«ut ^am antelia« a vieariatu
nostr« in spiritualibus m«ssuutin« ratio-
uadilitsr «rdioatum est.

5
. ?raeter sacrum «ummum u.u«ti-

äianum, saerum a<l lauäes eeledrari
volumus.
Olueium divinum, et lioras «anoni-

«as Kostka« ex «antualidus oovis R,o-
man« NoAuutinis ad uraeserintum di-
reetorii versolvi voluinus."

Im Jahre 1693 inachte Kurfürst
Anselm Franz eine Stiftung für arme
KapläneundLehrer an mehreren Orten des
Eichsfeldes. In der Stiftungsnrkunde')
heißt es u. a.: „8«lmlarum autem lie«-
tores (quorum eatalo^um nariter Kis«e
sudnectiuius) «uovis 8abdat« sul> vespe-
rum «um narvulis in e««lesia ^ntipko-
nam, Salve KeKina «antent . , . ."

Zum Jahre 1716 lesen wir in der
mehrfach erwähnten Geschichte des Hei-
ligenstädter Jesnitenkollegs in Bezug auf
die Feier der Seligsprechung des seligen
Joannes ^rauoiseus Re^i8:
„8«leunss 1«'' V«8perae euni exp«-

sitione venerabili8 8a«ramenti die 8al>
batlii äadant initium, <>ua8 altero mane
8aermn 8«lenne et Louei« ex«iviebat,
«K«ri8 ver« p«merillianis vesperae 2^"''

') Wolf, Diplomat, Geschichte des Peters-^

Stiftes zu Nörten, Erfurt, l7W, S. II«.

2
) Wolf, Eichsfeldische ,«i>chenacschichtc, Anhang

(Urtt.) S. 187.
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et (!v!i<:iu .... «e<iue1>u,tur et den, »in
eompreeati« public«, cum Kz^mn« ^m-
brosiäii« et beveckivtione vener. 8s,erä-
meuti Knem ckädat."

Zum Jahre 1727 werden die Feier
lichkeiten anläßlich der Kanonisativn der

hh. Aloysius und Stanislaus beschrieben.
Am 30. August „g,ä primss v«8perä8"
Prozession; dabei „pise sä uev8«,uet«8

esutioues"^ die Bilder der Heiligen wur
den auf die Seitenaltäre gestellt hinter-
««uäntibus duio aetui tu bis".
Am 31. August feierliches Hochamt,

nachmittags wurde zweite Besper „maß«»
etiam pomp«," gehalten.
Am 7. Tage Hochamts „Vesperis

öuiti8" Prozession, nachher in der Kirche
Schluß „per dviunuiu ^mdrosiauum
8älletis8imi deueäiotiouem".

1760 berichtet die „Hi8t«ria eolle^ü
Ueilisseu8ts6i«,ui": „Oomiuieä ?«,Imärum
äuot» «8t per urdem pr«ess8i« .... eou-
tiuxerat «opio3i88imä turba populi utri-
U8g.ue 8exu8 «vmitäutis, et eautädantur
«sutileuae äe ?»S8i«ue prseeuutibus
Uusieis. ^usm proeessiouem post ter
cksesutätam autipKoväW « Lrux etc. et
«olleetsm (in der Altenstadt) ?. I^räeses
sockslitatis latilläe elausit.^
Am 7. September 1767 erließ Kur

fürst Emmerich Joseph für das Eichsfeld
einen Visitationsrezeß,-') darin lesen wir:
„Insbesondere aber verordnen Wir
Erstlich, daß von Unseren Pfarreren

und Seelsorgeren in ihren Mutter-Kirchen
sowohl, als Filialen, besonders in jenen,
die einen aantzen Gottesdienst herge
bracht, die Gottesdienstliche Handlungen

nicht abgekürtzet, sondern auf die GOtt
geheiligte Sonntäge nebst deni singenden
Amt, Predigt, Christliche Lehre und
Vesper .... ohnausgesetzrer gehalten und
das sogenannte ^sperges nach dem All-

x .^emeiueu Kirchen -Gebrauch abgesungen
x werde, auf Feyertage aber das singende
Amt, Predig und Vesper ordentlich ge
halten werde."

Vom Stiftsgottesdienste in Nörten
gibt Wolf im Jahre 1799 folgende Dar
stellung (Diplomatische Geschichte des

Peters-Stiftes zu Nörten, S. 53):
„Der Chor wird keinen Tag aus

gesetzt, darin erscheint jeder Kanonikns

Zehrt, EK, S. 370 ff
.

täglich, und hält allzeit die sechste Woche
als Iiebilonmäarius major, und die si

e

bente als Kedä«nmck«,riu8 minor. Ge
sungen wird: 1

) das ganze Oluoium auf
die höchsten Festtage; 2

) die Messe, wenn
äuplex oder ein Jahrtag ist,- 3

) die
Vesper alle Sonn- und Feiertage, und
jedesmal am Vorabend."

3
.

Pom Ende des 18. Jahrhunderts
bis 1825.

Im Jahre 1668 erschien die erste
Auftage des Eichsfelder Gesangbuches,')
das sich in der Folge sehr großer Be
liebtheit erfreute und dessen versuchte
Abschaffung in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts die Aufregungen her
vorrief, von denen uuten die Rede sein
wird. Es wird auch „Duderstädter Ge
sangbuch" genannt, da es bei Jvh. Westen
hoff in Dnderstadt erschien. 1690 konnte

schon der sechste Druck erscheinen, „mit
vielen neuen Gesängen vermehrt, und
einem kurtzen Gebettbüchlein gezierct."
Es erlebte noch eine Reihe von Auflagen.
In Heiligenstadt wurde 1793 eine Neu
auflage veranstaltet, desgl. 1803. Ein
Exemplar der Heiligenstädter Ausgabe
von 1793 is

t in der Bibliothek des
Vereins für Geschichte und Altertums
kunde Westfalens zu Paderborn vor
handen. Dieser Druck von 1793 führt
den Titel „Neu katholisches Gesangbuch,
darinn auserlesene alte und nene in

Kirchen, Schulen, Wallfahrten übliche
Gesänge zu finden. Anjetzv aufs neue
übersehen, mit vielen neuen Gesängen ver
mehret, und mit einem Gebetbuche gezieret.
Mit V«n8eu3 Hoher geistlicher öbrig-
keit. Heiligenstadt, gedruckt bei Sigmund
Gottlieb Schmidt herrschaftlichen Buch
drucker. 1793."') Auf das Titelblatt
folgen gleich die (zum größten Teil
deutschen) Gesänge auf 490 Seiten, ohne
Noten, hie und da mit Angabe der be
kannteren Melodie. Die SS. 432 -490

') Wolf, KK, S. 70 ff.; Baumker, kd.«,
Bd. 2. S. 39 , 42; Bd. 1

, S. 114, 121; Bd.
S. «, 110.

2
) Die Jahreszahl fehlt in dem mir aus der

gen. Paderborner Bibliothek zur Verfügung ge
stellten Eremplar; si

e

is
t beim Beschneiden durch

den Buchbinder abgeschnitten i das beigebundene

Gebetbuch hat auf dem ?itelvlatte noch die

Jahreszahl,
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sind als „Anhang" bezeichnet. Dann folgt
auf 10 nicht signierten Seiten das Re
gister der Lieder^ darauf das Gebetbuch.
Das Gesangbuch enthält auch eine Reihe
liturgischer Texte, wie ^sper^ss, Vicki
Kliuam, Xz ri« (mit den Tropen: „k'ons
dom'tatis" und „Kl^ßD« Dens potent,!»«")
Sloris,, Lreä« (bis „Komo fg,«tus «st"),
?e DsuM u. a. Es war eben, ähnlich
wie überhaupt im Mainzer Bistum bis
gegen Ende des 18. Jahrhunderts, der

lateinische Gesang im Hochamte prin
zipiell noch festgeyalten, wenngleich aus
praktischen Rücksichten an einigen Stellen

deutsche Gesänge während des liturgischen

Gottesdienstes zugelassen waren. In
der Erzdiözese Mainz war das von
Turin bearbeitete Gesangbuch i. I. 1787
herausgegeben worden/) durch Reskript
vom 12. März 1787 wurde angeordnet,
dasselbe, „sobald es tunlich", einzufüh
ren.^) Man scheint gleich damals mit
dem Gedanken umgegangen zu fein, für
den Eichsfelder Teil des Erzbistums eine
Sonderausgabe des „neuen Mainzer Ge
sangbuches" in etwas veränderter Form
herauszugeben. Darauf deutet das nach
folgende Aktenstück hin, welches vom
23.' November 1787 datiert ist.

Lxtrs,ew8 ?r«t«o«I1i Kegimiois Lleet,

Wedsk. g. ckt«.

Heiligenstadt, den 23. November 1778.

„Lonelus: Da höchst Ihre Kurfürst!.
Gnaden U. A. Herr die gnädigste Ge
sinnung haben, den Berlag des neu auf
zulegenden Gesangbuchs der dahiesigen
Druckerei Kur mildest zu überlassen, so
wäre das Erzbischöfliche Comniiffnriat zu
ersuchen, auf das unterm 8. Mai l. I.
geschehene Ansinnen, wie dieses neue Ge

sangbuch einzurichten und allenfalls ab

zuändern ihre Gedanken ehe baldigst an-

her gefällig zu eröffnen."

Freilich muß die Möglichkeit offen
gelassen werden, daß es sich in diesem
Aktenstücke um die oben S. 87 erwähnte
Neuauflage des „alten" Eichsfelder Ge
sangbuches, welche 1793 zu Heiligenstadt
erschien, handelt.

') Zu Baumker, k d K, Bd. III, S. 107, n.
B8 mag notiert sein, das; in der Rönigl, Biblis
thek zu Berlin ein Eremvlar der ersten Auflage
iiusbcwaln't is

t

iSignntur Li 876U>.

2
) Cücilienkalender, 1881, Z. 28.

Sicher ist, daß im Anschluß an das
„neue Mainzer Gesangbuch" im Jahre
1811 für das Eichsfeld ein neues Gesang
buch veröffentlicht wurde. Das Kom
missariat gab demselben folgende Appro
bation mit auf den Weg:

„Da das katholische Gesang- und Ge
betbuch für die katholischen Kirchen und
Schulen des Harz-Departements nebst
dem Anhange nichts in sich enthält, was
der katholischen Glaubens- und Sitten
lehre im mindesten entgegen wäre, viel

mehr zur Beförderung ächter Religions
grundsätze, zur Ehre Gottes, und zur
Alldacht katholischer Christen ganz vor
züglich geeignet ist, so wird dasselbe hie-
mit approbiert, und kann den katholischen
Seelsorgern und Pfarrkindern nicht ge
nug empfohlen werden.

Heiligenstadt, den 5
.

December 1811."

Verlegt war das neue Gesangbuch
bei Johann Martin Dölle in Heiligen-
stadt. Der Titel bezeichnete es als ^Ka
tholisches Gesang- und Gebetbuch für die
katholischen Kirchen und Schulen des

Harz - Departements."

Eine zweite Ausgabe erschien 1813.
Ein Exemplar dieser zweiten Ausgabe

is
t

aufbewahrt in der Königlichen Biblio
thek zu Berlin (Signatur: 638).
Die gedruckte „Vorrede" des Berliner
Eremplares besagt kurz und bündig:
„Dieses Gesangbuch is
t

größtentheils
aus den» Gesang- und Gebetbuche für die

Mainzer Erzdiözes, sodann aus der Erz-
bischöfl. Prager und Salzburger, aus der

bischöflichen Constanzer , Wirzburger,
Hildesheimer, Osnabrücker, Fuldaer u.
a. m., mit den nöthigsten Verbesserungen
zusammengetragen.
Der Anhang is

t

auch besonders für

2 Ggr. zu haben."
Es umfaßt in der 2

.

Auflage 488

Seiten^ dazu einen „neuen" Anhang
mit 40 Seiten.

Der Charakter des Buches is
t

durch
die folgenden Aktenstücke wohl hinlänglich

dargetan^ wir haben es mit einem Pro
dukte der AufkläruiiHsperiode zu tun.

Daß für den lateinischen Gesang im
Hochamte kein Platz mehr blieb, is

t

schon

dadurch^klar.
Um die Ciiiführnng des neuen Eichö-

selber Gesangbuches bemühten sich beson
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dcrs zwei Männer: Gottfried Franz
Würschmidt, der während der Jahre
1811—1831 als Kommissarius auf dem

Eichsfelde fungierte, und Johann Georg
Lingemann, Gymnasialdirektvr zu Hei
ligenstadt und Assessor am Kommissariate.

Über Würschmidt (geboren zu Heili
genstadt am 10. Dezember 1751) heißt
es bei Zehrt:')
„Er studierte in Mainz, ward daselbst

1774 zum Priester geweiht, wurde voetor
ntriusoue .iuris, Hofmeister der jungen
Barone von Hedersdorf zu Lörzweiler,
dann Pfarrer in Lörzweiler, Kanonikus
zu St. Mauritius und Victor zu Mainz.
Nach Einziehung des Stiftes wollte er
in Mainz keine Stelle annehmen, um
nicht den berüchtigten Priestereid schwören

zu müssen, und er kehrte in das Eichs
feld zurück, woselbst er Kanonikus am
St. MmünMfteMd Pfarrer »äS. U.V..
u Heiligenstadt ward.

Würschmidt hatte ein wohlwollendes

Herz und war in jeder Beziehung gut
beanlagt und konnte Großes leisten, aber
er ward von dem damaligen Zeitgeiste
mit fortgerissen. Er ward ein Liberaler
und rühmte sich selbst, nicht bloß Frei
maurer,') sondern auch Jlluminat zu
sein. Er war bestrebt, Menschenwohl
zu fördern, ergriff aber die unrechten
Mittel. Der Kampf gegen die angeb
lichen Vorurteile und das Bestreben, das
neue Licht der Aufklärung zu verbreiten,
hat ihn vielfach beschäftigt. Er war vor
züglich bemüht, 1ias^M««^Ze^«tckte
sogenannte neue Gesangbuch im Eichs
felde einzuführen, wodurch der liturgische
gregorianische Gesang nach und nach aus
yllen Kirchen verbannt wurde. Das
ajWische^Bvkk MoersirMte' der Ein-
ührung dieses Gesangbuches und in
'vielen Gemeinden kam es zu offenen
Widersetzlichkeiten, gegen welche die Ge

richts- und Verwaltungsbehörden ange

rufen wnrden. Es kam so weit, daß in
den meisten Kirchen nicht bloß kein X^iie,

') E K, S. »4 ff
.

^
) Die Freimaurerei war seit 180» in den

Hauptstädten des Königreichs Westfalen einge

drungen. J„ Güttingen wurde unter dem 25. Marz
Ittll) eine Loge mit dem Namen „August« zum
goldenen Zirkel" gestattet. Vgl. Klcinschmidt, Ge
schichte de« Königreichs Westfalen, Gotha, 1UW,
S. 157 f.

Haberl, », M. Jahrbuch I90S.

ttlurig,, Oeä«, LäQetus, ^.ssllUL Oöi, son
dern auch kein ?g,vA« lin^u»,, Rantum
er^o, Oeuitori, Leee pauis, Oeteu8«r,
?s Oeum mehr gesungen wurde, bis der
Viearius ^.postoiiouL Dammers dem un

heilvollen Streben einen Damm entge
genstellte. ') Der Glaube und die Sitt
lichkeit haben darunter sehr gelitten.

Er war sehr bemüht, die Absichten
der Regierung auszuführen und zeigte
sich gegen dieselbe sehr unterwürfig.

Noch inl Jahre 1815 wurden die
Dekrete an die Geistlichkeit unterschrieben :

Königlich-Preußisches und erzbischöfliches
Commissariat für das Fürstenthum

Eichsfeld.

Di^ protestantische, meist freinianre-
rische weltliche Behörde herrschte in Kirche
und Schule. Deren Befehle und Ver
ordnungen wurden fast ausnahmslos in

Kirche und Schule befolgt. Die Regie
rung ernannte die Pfarrer und Schul
lehrer und erkannte nur ein Borschlags
recht des Kommissariates an. Es is

t

unbegreiflich, wie dieses auf eine An
frage der Regierung alle Pfarreien des

Eichsfeldes mit Ausnahme derjenigen,
welche notorisch Privatpatronates waren,
als Pfarreien königlichen Patronates be

zeichnen konnte. Die Regierung selbst
legte auf diese Bezeichnung wenig Wert,
sondern nominierte die Pfarrer kraft
landesherrlicher Befugnis, sowie si

e die

Schullehrer kraft landesherrlicher Ge

setze ernannte.

Das katholische Volk kam in den fort
dauernden Kriegsbedrängnissen nicht zur
Ruhe. Die Geistlichkeit litt unter der
mangelhaften Borbereitung der neu hin
zutretenden Mitglieder und der lockern

Aufsicht seitens der Behörde.

Die erzbischöfliche Oberbehördc gab
lange kein anderes Lebenszeichen von sich,
als daß si

e alljährlich das Fastenmandat
ernenerte, welches jedoch ohne Hirtenbrief
ubliziert ward. Da trat vielfach bei
em Klerus der Zustand ein, welchen
der Stifter und Herr der Kirche als
schales Salz bezeichnet. Es ward wenig
gepredigt, wenig katechisiert, wenig Ge-

') Auf Dmnmcrs und seine Bemi'chunge»
werden wir im ^.'aufc unseres Aufsatzes noch zu
rückkommen,

12
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legenheit zur Beichte und Kvmmunivtt
gegeben ..."
Über Liugemann schreibt Zehrt: ^)

„Er ward 1770 zu Heiligenstadt ge
boren, absolvierte das Gymnasium daselbst
und ging 1787 nach Mainz, um Theo
logie zu studieren. Dort war er vor
züglich seinem Lehrer Braun ergeben,
welcher Mitglied geheimer Verbindungen
war und die Unerfahrenheit des jungen
Mannes auf eine unverantwortliche Weise
mißbrauchte. Nach der 1790 erfolgten

schmählichen Übergabe von Mainz an die
Franzosen hat er auf Anraten von Braun
den französischen Bürgereid geleistet und
ward in Strasburg von dem schisma
tischen Bischof Brendel geweiht. Er mußte
lange schwer büßen, was sein Lehrer an
ihm verbrochen. Er mußte sich 179?
nach Rom um Absolution wenden, wor
auf er am 17. Juli von dem dazu be
vollmächtigten Pfarrer Goedeke pro f«r«
intern« et extern« absolviert nnd zum
exereitium «räinis SaeerSotsIis zuge

lassen ward, und im Oktober desselben
Jahres am Gymnasium zu Heiligenstadt
als Professor der Physik angestellt, wel
chen Unterrichtsgegenstand er auch als
Direktor beibehielt."

Die Urkunde des Königs ^Aeröme
über die Anstellung von Würschmidt als

Kommissarius und von Lingemann als

Assessor is
t ausgestellt am 26. Juli 1811

und abgedruckt bei Zehrt, E K. S. 389 f.

Anfang Januar 1812 beschäftigte sich
das Kommissariat mit dem Manuskripte
eines neuen Gesangbuches, das der Tri
bunalsrichter v. Walthausen in Osterode
zur Approbation eingeschickt hatte. Im
Protokolle der Komrmssariatssitzung vom

3
.

Januar 1812 finden sich folgende Mit
teilungen darüber:

„A. Lingemann referirte über das vom
H. Tribunalsrichter v. Wolthausen in Osterode

zur Approbation hierher eingesandte — Kurz
gefaßte Gesangbuch zu», Gebrauch der
katholischen Kirchcngemeinc zu Oste
rode, nebst einem Gebetbuch :c, aus den
bessern und neuern geistlichen Dicktern
nnd Gesangbüchern zusammengetragen,
enthaltend 18 Bogen zum Gesangbuch und
19 Bogen zum Gebetbuch gehörig.

') E K
,

152.

Referent hat in dem Gesangbuch nach
fleißiger Durchsuchung nichts gefunden, was
den katholischen Glaubens- und Sittenlehren
entgegen sei, in dem Gebetbuch aber kömmt

in dem 13, Bogen in der lauretanischen Litanei
^-Mutter unsers Schöpfers vor, welches
dem zeitherigen Gebrauch ungeachtet gegen die

Grundsätze des Christenthums läuft. Zweitens
im 17. Bogen I. Seite kömmt ein Gebet vor,
überschrieben: Empfindungen eines gebil
deten Christen — welches seiner Meinung
nach nicht approbirt werden kann. Eine
andere Frage entsteht hier: ob es zweckmäßig
sei, in dem Augenblick, wo das geistliche Kom
missariat für die katholischen Kirchen des Harz
departements ein neues Gesangbuch ausgeben
läßt, noch ein anderes in Osterode zuzulassen.
Referent hält es nicht für rathsam. Da ohne
dem in dem vorliegenden Gesang- und Gebete
buch oft auf das Mainzer zurückgewiesen wird,

so wäre letzteres ohne das erste nicht einmal

einführbar. Die armen Katholiken in Osterode
versprechen ohnedem nicht viel Absatz. Des
wegen wäre unmaßgeblich an den Herrn Tri
bunalsrichter folgendes Antwortschreiben zu er

lassen :

Oochwohlgeborner Herr Tribunalrichter!

Wir finden in dem uns von Ihnen zuge
schickten Gesangbuche nichts, was den Lehr
sätzen der katholischen Kirche zuwider wäre.

Jedoch müssen wir Ihnen in Betreff des
Gebetbuches bemerklich machen, daß wir einiges
gefunden haben, welches denselben nicht gemäß

lautet. Auch ein alter Jrrthum kann deswegen
heutzutage nicht wiederholt werden. Im 13. Bo
gen in der lauretanischen Litanei kommt vor:
Mutter S ch ö p f e r s , e§ .wird genug
sein, Sie daraü^ausmerksalu'gemacht zu habe»
und Sie werden mit uns übereinstimmen.
Im 17. Bogen aber kömmt ein Gebet vor,

überschrieben: Empfindungen eines ge
bildeten Christen, außerdem, daß es für
diejenigen nicht paßt, für welche das ganze
Buch gemacht ist, enthält es Sätze einer Philo
sophie, die das Gepräge der Zeit noch nicht
hat und gegen die von unserer Kircke sowohl,

als vom Christenthum gelehrten Grundsälzc

läuft. Wir wollen Sie nur auf den einzigen
Satz aufmerksani machen: Die Natur ist ein
unendlich geteilter Gott, glauben Sic
nicht, daß diese Rüge aus einer Unbekanntschaft
mit der neuern Philosophie herrühre. Das
viwm impenäere vsr« is

t

auch unser Grund
satz
—
nicht das alte — nicht das neue, son

dern das wahre muß man') suchen. Wollen

Ii» Originale steht statt „man" hier „neue" :

cs wird wohl ei» Schreibfehler vorliegen.
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Sie diese Empfindungen weglassen und die
andern neben bemerkten Erinnerungen berück

sichtigen und verbessern, so bat Commissariatus

nichts dagegen, wenn Sie dieses Buch drucken
lassen; gegen dessen Einführung bei dem
Osterode! katholischen Gottesdienste
würden aber noch einige andere Bedenklichkeiten

stattfinden :

1. is
t

soeben ein von uns für alle unserer
Aufsicht anvertrauten katholischen Kirchen im

Harzdcpartement empfohlenes, sehr zweckmäßi
ges Gesang- und Gebetbuch bei dem Herrn
Martin Dölle mit unserer Approbation heraus
gekommen;

2
.

is
t

auch Ihr Gesangbuch wegen der
öfteren Beziehungen auf dieses Gesangbuch

ohne dieses nicht anwendbar;

3. wurde durch die Einführung eines zweiten
Gesangbuches in Osterode der gute Zweck, den
wir bei der Empfehlung des obengenannten
Gesangbuches haben, nicht so leicht erreicht

werden.
Empfangen Sie die Versicherung unserer

ausgezeichneten Hochachtung."

Ob das von Walrhausensche Manu
skript gedruckt worden ist, kann ic

h

für
den Augenblick nicht feststellen, jeden
falls tat das Kommissariat in Heilige»-
stcidt alles Mögliche, um das in Anleh
nung an das Mainzer Gesangbuch neu
gedruckte Eichsfelder Gesangbuch von,

>>ahre 1811 zur Einführung zu bringen.
Die Kommissariatsakten haben folgendes,
vom 23. Januar 1812 datiertes Schrift
stück aufbewahrt:

An die katholischen Herren Pfarrer des
Harzdepartements.

„Die Erscheinung eines neuen Gesang
buches, welches hier im Verlage des H. I. Mar-

, tin Dölle herausgekommen is
t unter dem Titel:

j ^Katholisches Gesang- und Gebetbuch
für diekatholischenKirchen und Schule»

i ^

deS Harzdepartements nebst einöm An
hange, rft>«n. zu wichtiges Ereignis für unfern
ögentlichen Gottesdienst ^md für die katholische
Jugend', als daß wir dabei in der Stille und
ruhig den Erfolg desselben abwarten konnten.
Es is

t

keiner unserer Mitbrüder, der nicht
das mangelhafte und unzweckmäßige der alten
Gesangbücher eingesehen und einzweckmäßigeres,

zur Erweckung guter Gesinnungen und zur
Auferbauung gebildeter katholischer Christen
gewünscht hätte. Wem kann es unbekannt sein,

daß unsere Liturgie bei aller Anlage zu herz-
crhebenden Gefühlen, die den ganzen Menschen
ergreifen — wenn er ihre Bedeutung einsieht,

wenn den kirchlichen Ceremonien durch zweck

mäßige Andachtsbüchcr ein reiner moralischer
Sinn untergelegt wird — dennoch bei der jetzigen
Verfassung dieser Andachtsbücher soweit hinter

ihrer Aufgabe zurückbleibe. W?„n n,,,n "ne

volle Kirche sieht, wenn der eifrige Seelsorger

"dleMensüM-, Bürger- und Christenpflichten
seiner Gemeinde so nahe ans Herz gelegt hat,

wenn er den Entschluß geweckt hat, mit Gottes
Hilfe den bessern Weg zu gehen, erkannte

Fehler abzulegen, und nun das hl. Meßopfer
anfängt, wenn die Orgel die religiöse Stim- >

niung erhöhet, wenn alle Augen zum Altäre,
alle Herzen nach oben gerichtet sind und die
ganze Gemeinde__mit heiligem Eifer mit einer
Stimme ihr H^ri ^ ^ r b a r^ni c dich liIl^A^
anfängt; wenn in der Folge des Gottesdienstes
Gesänge vorkommen, die die nämlichen Wahr
heiten wiederholen, welche der Prediger vorher
erläutert hat, wird das nicht eine bessere Er
bauung bewirken, als wenn das griechische

X^rie ^Isison, das (Zloris,, vreck«, .^«nctu«
und H,Ann3 Oei vom Volke gesungen wird? ,

Allein mit dem Wunsche: wenn es besser Mtre^
is
t

noch nicht viel gethan; der Erkenntnis des

bessern muß auch die Handlung folgen; und

wenn je Pastoral-Klugheit nöthig ist, so is
t

eS

hier. Die Erfahrung hat eS gelehrt; ein un
zeitiger Eifer verdirbt alles auf lange Zeit
und wenn wir nicht das Zutrauen zu den

H. Pfarrern unsers Departements hätten, daß

si
e in dieser Sache mit Klugheit, mit gehöriger

Bescheidenheit und mit echtem Neligionseifer

(nach Anrawii — moäörämsu inASniNiim)
verfahren würden, so würden wir diese Sache
gar nicht zur Sprache gebracht haben. Es is

t

eine bekannte Sache, wenn man urteilen soll,

daß eine Sache besser M_^audere.jei^. so
muß man beide kennen; die alten Gesänge sind
dem Volke bekannt, von Jugend auf hat man

si
e gesungen, manche heilsame Erinnerung is
t

mit ihnen verknüpft und wenn man nichts

besseres hat, läßt man si
e nickt fahren. Aber

hierin liegt es: man zeige dem Volke, daß
das neue Gesangbuck besser als das alte
sei; nicht etwa durch höhnisches Aufziehen
lächerlicher Phrasen, die in dem alten Gesang

buch vorkommen! wahrlich den gänzlichen

Mangel an gesundem Menschenverstand könnte
man nicht deutlicher an den Tag legen! Die
Gebete bei den Nachmittagsandachten könnten

das erste sein. Man lehre indessen die Jugend

in der Schule einen neuen Gesang schön singen ;

können sie das, dann lasse man si
e

denselben

in der Kirche singen bei solchen Gelegenheiten,

wo kein sonst üblicher Gesang verdrängt wird,

z. B. vor und »ach der Christenlehre oder
auch bei Gelegenheiten, wo man etwas b

e

sonderes erwartet, z. B. bei der erste» Koni-
IS*
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munio» der minder, auf dein Geburtstag des

Laudeshcrrn u. s. w. Man erkundige sich um
die Stimmung des Volkes ^ merke sich die

jenige», welche darüber ihre Freude oder ihr
Mißfallen am lautesten geäußert haben, man

suche die Ursache zu erforscken, ihr Vertrauen
zu gewinnen durch ein Gesangbuch, durch ein
Gespräch vertraulichen Inhalts oder wirke
inäirsots durch andere angesehene Gemeinde
glieder. Sind ihre Kinder auch bei den Sän-
gern, so wird ein Lob dieser Kinder zugleich
die Eltern treffen oder rühren. Nun wird
jeder einsehen können, ob, wie weit oder wie

geschwind er vorwärts gehen könne; man gehe
langsam aber festen Schrittes. Man pflege
Rat mit benachbarten gutgesinnten einsichts
vollen Pfarrern; weise Benutzung der Lokal-
verhältnifse sind der sicherste Kanal, wodurch
ein eifriger Pfarrer seine guten Absichten be

fördert. Gibt es dennoch bei aller Vorsicht
Leute, die mit bösem Willen Hindernisse der
guten Sache legen und auf die Wirksamkeit

ihrer Jntriguen sich stützen, dann muß der

Pfarrer die Orts- oder Cantons - Obrigkeit
davon benachrichtigen und uns die Anzeige

machen. Der Herr Präfekt hat uns seine
thätigste Mitwirkung zu diesem guten Zweck ver
sprochen und wird sicher die dienlichsten Mittel
ergreifen. Wir erwarten von den Herren
Pfarrern Nachricht von dem Erfolge der an-
gegebenen sowohl als der eigenen Mittel, welche
sie nach ihrer eigenen Pastoral-Klugheit zur
Einführung dieses Gesangbuches anwenden
werden und erlauben ihnen gemäß der Erzb.
Mainz, Verordnung vom 12. März 1787 eine
hinlängliche, den Kräften der Kirche ange
messene Anzahl von Exemplaren aus dem Ver
mögen der Kirche zu diesem Endzweck anzu

schaffen und als Schulprämien unter die ärmern
Einwohner und zweckmäßig zu vertheilen."

gez. Lingemann,

Nicht ohne Interesse is
t die Kor

respondenz, welche i» Angelegenheiten
des neuen Gesangbuches gleich damals

zwischen den: geistlicher! Kommissariate
nnd der weltlichen Behörde, nämlich der

Präfektur des Harz-Departements (Kö
nigreich Westfalen) geführt wurde. Das
erste Schreiben is

t datiert vom 23. Ja
nuar 1812:

Hochwohlgeborener Hochverehrter Herr Präfekt!

„Da wir im Begriffe sind, das heraus
gegebene neue Gesangbuch für die katho
lische» Kirchen und Schulen deö Harz-
dcpartcments, den Herren Pfarrern unserö
Sprengels zur allmählichen Einführung zu emp
fehlen, und ihnen bei diesem Geschäft die

! größte Vorsicht und Pastoralklughcit zu cm»
fehlen, wie die angebogene Abschrift enthält,

so konnten wir nicht umgehen des zwar un

wahrscheinlichen aber doch sehr möglichen Falles
zu gedenken, daß es auch Wohl Menschen geben
möchte, die nicht aus Dummheit oder Unwissen
heit, sondern ans Bösheit sich-^refem-gute»
Borhaben widersetzen und die Schwachen zu
ihrem Anhange verleiten könnten.

Im Vertrauen auf die edlen Gesinnungen
und den thätigen Eifer, welchen Ew. Hochwohl-
geboren zun, besten jeder guten Sache zeigen

und in Erwägung der mündlich schon gegebenen
Zusage, das Erzb. Kommissariat von feiten
der Hochlöbl. Präfektur mit dero Beistand in

dieser Sache zu unterstützen, haben wir darin
auf die Unterstützung Ew. Hochwohlgeboren
Hoffnung gesetzt und ersuchen Hochdieselbe ge
horsam, die Herren Maires in den katholischen
Gemeinden des Departements für diese Sache
zu interessiren, als wodurch dieser Einführung
eine wesentliche Stütze, und im entgegengesetzten

Falle ein unübersteigliches Hindernis finden
würde. Wir sehen der Erfüllung unsers Wun
sches entgegen und wiederholen die Versiche
rung unserer vollkommensten Hochachtung."

Das Erzbischvfl, Königl. Commifsariat.

Darauf erging am 15. Februar 1812
die Antwort:

Königreich Westphalen. Präfektur des Harz-
Departements.

An das Hochw. Geistl. Commissariat dahicr.
Meine Herren!

«Ich bin Ihnen für die Mittheilung des
Schreibens, welches Sie wegen der Einführung
des neuen Gesangbuches an die katholischen

Geistlichen erlassen haben, verbunden, und ich

bin überzeugt, daß die guten Ratschläge, die

Sie darin erteilen und welche Ihre Pastoral
klugheit und Erfahrung begründen, gewiß Ihren
Zweck nicht verfehlen werden. Ich habe meiner
seits die H. Maires aufgefordert, die Bemü
hungen der Geistlichkeit in dieser Hinsicht zu
unterstützen. Empfangen Sie die Versicherung
meiner vollkommensten Hochachtung."

Der Präfekt, gez. Bülow.

Vom 20. Februar 1812 is
t das fol

gende Schriftstück datiert:

Hochwohlgeborener Freiherr !

Hochzuehrender Herr Präfekt!
„Das Erzbischöfl. Kommissariat beeilt sich,

Ew. Hochwohlgeboren den schuldig wärnisten
Dank zu zollen für den an die H. MaircS
deö Harzdcpartements erlassenen weisen Aufruf
zur sicherem Einführung und Gelinge» des
neuen Gesangbuchs.
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Indem wir uns nun der glücklichen Wir
kung und mannigfaltigen Segnungen, die zu
verlässig diese Anstalt herfürbringen wird, schon
zum voraus freuen, und als eine wohlthätige
Folge des edeln Eifers, von dein Hochdieselbe
für die gute Sache ohne Unterschiede beseelt
sind, mitansehen müssen, so verpflichten wir uns
dagegen bei jeder sich ereignenden Gelegenheit

zur unbedingten Dienstfertigkeit und haben
neuerdings die Ehre unsre ungeheuchelt voll
kommenste Hochachtung gegen Ew. Hochwohl-
geboren zu verbürgen."

Der Erzbischöfl. Commissarius und Assessoren.

Das Gesangbuch war offenbar schnell
vergriffen) denn am 13. April 1812 heißt
es bereits in einem Aktenstücke:

Das Erzb. Commissariat an die kathol. Pfarrer
des Harzdepartements.

„Da jetzt wieder eine Menge Exemplare
des von uns kürzlich empfohlenen Gesang- und

Gebetbuches in der Buchdruckerei der Herren

Dolle und Bruns ander Straße Nr zu haben
sind, so haben wir hiervon die katholischen
Herren Pfarrer, Pfarrverweser, Kapläne und

sämtliche Katholiken des Harzdepartemcnts be

nachrichtigen wollen. Wir haben zugleich mit
gedachtem Herrn Bruns die Übereinkunft ge
troffen, daß die Käufer, welche mehrere Exem
plare beisammen nehmen, ansehnlichen Rabatt

erhalten und zwar 5 Exemplare zu t Rth., 25

zu 4 Rth. 12 Grsch, 5« zu » Rth., 15« zu SO Rth.
roh. Das einzelne Exemplar S Ggr. Der

H. Bruns wird diese Exemplare mit dieseni
Stempel 8.) bezeichnen."

Heiligenstadt den 13. April 1812.

Aus der Sitzung des Kommissariates

is
t folgendes Aktenstück vom 15. Juni

1812 erhalten:

„Ass. Lingemann bringt in Erinnerung, daß
es in Betreff der Einführung des neuen Ge
sangbuches zweckmäßig sein dürfte, die Herren
Dechanten der verschiedenen Landkapitel auf
zufordern, über das, was in dieser Hinsicht
geschehen sei, zu berichten und entwirft snd

»p» rat! folgendes «rlmlärs.

In Bezug auf unser früheres Cirkular
vom 23. Januar c fordern wir die Herren
Dechanten hiermit auf, uns zu berichten, was

in ihrem Kapitel in Betreff der Einführung
des neuen Gesangbuchs bereits geschehen sei
und zwar

1
. was die Herren Pfarrer dafür gethau?

2
. wie die Schullehrer mitgewirkt? und

3
. wie die Gemeinden dasselbe cmfgc

nomine» haben?

^ 4. ob 5
« nocb fim Kirch? in ihrem

pitel gebe, wo X^rie und xstiem und andere
lateinische Gesänge gesungen werden?

Sie haben sich deshalb von jedem der Herren
Pfarrer ihres Kapitels darüber einen Bericht
einschicken zu lassen, diese Berichte «ommi»».

är«Ki«pi8<:«p»I«m einzuschicken und in ihremBe-
richte zu bemerken, ob die von einzelnen Herren

Pfarrern gegebene Auskunft, mit ihrer der
Hrn. Dechanten eigenen Ansicht, mit dem, was
Sie gehört haben und wissen, übereinstimmt?
Da es uns darum zu thun ist, zu erfahren, ob
die Einführung des gedachten Gesangbuchs,
die ') anbefohlener Maßen ein für allemal ge

schehen soll und die sich so manche eifrige

Pfarrer so sehr angelegen sein lassen, nicht in

dem Zurückbleiben der benachbarten Amts
brüder oder auch ihrer eigenen Schullehrer

Hindernisse finden, so werden Sie ihren Dc-
chantsbericht darnach einrichten."

gez. Lingemann.

Aber schon begannen die Schwierig
keiten. Das Datnm des 30. Juli 1812
trägt folgendes Schreiben:

^

Das Koniglich-Westphälische und Erzbischöfliche
Kommissariat des Harzdepartements an die

Herren Landdechanten und Pfarrer.
Liebe Brüder I

„Wir haben höchst mißfällig erfahren, daß

^ sich

in verschiedenen Gemeinden Menschen be

finden, die aus dummem blinden Widerwillen
gegen das von uns eingeführte neue Gesang

buch häufiger als sonst Abendbetstunden nach
der alten unzweckmäßigen Form gegen Bezah
lung durch die Schullehrer halten lassen. Da
nun dieser Mißstand Murren, Parteisucht, Un
ordnungen, ärgerliche Reden und Auftritte ver»

anlaßt, wodurch die Gutgesinnten, Folgsamen

und aufgeklärt-frommen Andächtigen gekränkt,

furchtsam und mißmutig, die stolzen und bösen
Widerspenstigen aber zum fühlbaren Nachteile
der allgemein guten Sache in ihren Vorur
teilen, Hochmute und Blindheit gesteift werden,

nicht minder das Betstundhalten der Schul
lehrer gegen ein, zwei Groschen, gegen ein
Stück Speck, gegen etwas Kartoffeln, ein Ge-
bnnd Stroh oder Reibe Milch schon längst
vom höchsten Ordinariate verboten ist, weil
es eine Nebenandackt ist, die mit der Würde,

mit dem Erbauungszwecke des öffentlichen

Gottesdienstes und mit dem Geiste des echten

Christentums im Widerspruche steht, so müssen
wir uns wahrlich wundern, daß die Herren
Pfarrer (einige ausgenommen) bis hicher zu
diesem kirchlichen Unfuge geschwiegen und der-

') Dieses „die" fehlt im Ordinale, is
t jedoch

offenbar zu crMiizen.
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gleichen Schullehrern als unberufenen Bolls-
Priester», samt ihren Pfarrgenossen nicht früher
das unschickliche nnd Zweckwidrige dieser Abend-

betstuiiden einleuchtend gezeigt und sie eines

bessern ernstlich, jedoch mit gehöriger Sanft
mut und Bescheidenheit wie auch väterlicher
Güte und Liebe belehrt haben.
Um diesem neuerdings eingerissenen Un

wesen künftig zu steuern, erneuern wir hiermit
die diesfalls ergangene höchste Erzbischöfliche
Verordnung und weisen die sämtlichen Herren
Pfarrer an, ihren untergeordneten Sckullehrern
in kraft der gegenwärtigen Erzbischöflichen
Commissariats-Borschrift zu befehlen, das? sich
keiner erdreisten solle „bei willkürlicher unaus

bleiblicher Strafe eine Abendbetstunde an
Sonn-, Feier- und Werktagen aus freiem An
triebe oder gegen Lohn aus dem alten oder

neuen Gesangbuche weder in miNri«?, weder
in lilmli zu halten". Anch wollen wir zur
Beförderung gemeinschaftlicher Andacht und
größern Erbauung des versammelten Bolls
ebenso ernsthaft jeden Schullehrer, Kirchen
diener und Organisten nebstdem verpflichten,

sich jedesmal von seinem Herrn Pfarrer die
nach den vier Zeiten des Kirchenjahrs passen
den und bei dem Früh-, Nachmittags- oder
Abeiidgottesdienstc an den Sonn-, Feier- und
Werktagen abzusingenden Lieder und Gebete

ohne einige Widerrede bestimmen zu lassen.
Es hätten daher die Herren Pfarrer den gegen
alles Berhoffen bewiesen werdenden nnd nach

fruchtloser Ermahnung fortdauernden Ungehor

sam des einen oder des andern Schullehrers
zur höhern Rüge bei uns anzuzeigen."

Der Commissarius
gez. Würschmidt,

Am 18. Oktober 1812 erhielt auch
der Buchdrucker Bruns die Erlaubnis,
das Gesangbuch zu verlege».

„Der hiesige Herr Buchdrucker C. Bruns
wird in kraft dieses offenen Briefes berechtigt,
das in die Kirchen und Schulen des katholischen
Harzdepartements eingeführte Gesang- und

Gebetbuch eben so legal drucken und ungehindert

verlegen zu dürfen, als diese Befugnis im
vorigen Jahre dem Herrn Buchdrucker Jobann
Martin Dölle zunioi dahier ertheilt worden ist."
Heiligenstadt, den 18. Oktober 1812.

Das Königlich Westfälische und Erzbischöflichc
Commissariat des Harzdepartcments.

Am 4. Juni 1813 beschäftigte sich
das Generalviknriat zu Bassel, welchem
das Eichsfeld unterstand, mit der Ge-
sangbuchangelegeicheit^ die Verfügung des
(Äeneralvikariates zeigt, wie die Schwie
rigkeiten wachsen.

usralls Viearistns rätisdon. pro l'ärt« i s^ni
WestxKäUäs ä, o>. Kassel, den 4. im .In-
Hins 1813.

„L o n ei u s : 8«ribäturdeu sämmtlichenHerren
Pfarrern des Commissariats Heiligenstadt: da

zeither unaufhörlich Vorstellungen von Seiten
der Gemeinden gegen die Einführung des neuen
Gesangbuches bei dem E. G. Vikariat einge
gangen seien, die den Widerwillen gegen das

selbe zu sehr ausdrückten und man zugleich in

Erfahrung gebracht habe, daß mancher braver

rechtschaffener Pfarrer dadurch an der Liebe
und Achtung bei seiner Gemeinde verliere!
viele andere Pfarrer hingegen auch ohne die
nöthige Vorsicht dabei zu Werke gingen und

gegen alle Pastoralklugheit dasselbe mit Ge
walt einzuführen suchten, wodurch si

e

statt

etwas Gutes zu wirken, die Gemüter nur reizten
und zu äußerst unangenehmen Vorfällen selbst
Veranlassung gaben, so werden sämmtliche Herren

Pfarrer hiermit angewiesen, die Einführung
des neuen Gesangbuches in den Gemeinden,

wo es nur die geringste Widersetzlichkeit
finde, für jetzt bis auf weitere Weisung zu
sistire» und nur da, wo es von den Gemeinden

gern nnd willig ohne alle Wi^rr?v?''niigc-
nommen sei, fortzufahren, es bei deni-öffeut-^

lichen Gottesdienste zu brauchen. — Dem

E. Commissariat zu Hciligenstadt wird hiermit
aufgegeben, gegenwärtiges ösneiäle unter allen

Pfarrern seines Commissariatsbezirks sogleich

nach Empfang desselben cirkuliren zu lassen."
gez. v. Wendt.

Wie wenig diese Verfügung den An
schauungen und Absichten des Heiligen
städter Kommissariates entsprach, ergibt

sich auo der ausführlichen Eingabe, welche
von feiten des Kommissariates am21. Juni
1813 an den Palastbischof v. Wendt zu
Kassel gesandt wurde.

Hochwürdigster Bischof!
Gnädiger, Hochgebietender Herr!
„Ener Bischöfliche Exzellenz werden dem

Erzbischöflichcn Commissariate in Heiligenstadt

gnädig erlauben, wegen den wahrscheinlichen
Folgen eines O«nc,lu8i limi Vieilrmtus äs ckuw
Kassel den 4

.

d
. M. eine motivirtc gehorsamste

Borstellung zu überreichen. In dem < «n«Ius«
vom 4

,

dieses (dessen Abschrift wir hiebei legen)
werden die sämmtliche» Herren Pfarrer des
Commissariats zu Heiligenstadt angewiesen, die
Einführung des neuen Gesangbuches da, wo
es nur die geringste Widersetzlichkeit findet,
bis aufs weitere zu sistircn: und dem Erz
bischöfliche» Commissariate in Heiligenstadt
wird aufgegeben, gegenwärtiges (Löu«räle so

gleich »ach Empfang desselben cirkuliren zu
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lassen. Wenn wir uns die Freiheit nehmen,

noch vor der Zirkulation dieses LonolusumL
die nachtheiligen Folgen desselben vorzustellen,

welche dasselbe hervorbringen würde, so ge

schieht es in der tiefgefühlten Pflicht, daß eine
geistliche Behörde verbunden sei, für eine zweck
mäßige, dem Zeitgeiste und den Bedürfnissen
der Gläubigen entsprechende Liturgie zu sorgen

und das zeitliche und ewige Wohl zu befördern
und ihr sowohl, als der Herren Pfarrer An

sehen zu erhalten. Wir glauben dies um so
mehr schuldig zu sein, da es die Einführung
des Diözesan-Gesangbuches betrifft, welche
leider von 1787 bis Hieher solange is

t

versäumt
worden. Alle Erzbischöfliche und Bischöfliche
Ordinariate Deutschlands, überzeugt von der

absoluten Nothwendigleit der Verbesserung
der Liturgie, haben bessere Gesangbücher in

ihren Diözesen an die Stelle der veralteten
und großenteils unbrauchbar gewordenen ein

geführt: und so heftig auch der Widerstand des

Pöbels hie und da war, so is
t

er doch bei den

Unwissenden durch Überzeugung, bei den Bos

haften durch den Ernst der weltlichen Behörden
besiegt worden. Der Hochwürdigste Fürstbischof
von Fuld, von gleichem Geiste beseelt, is

t

selbst

unter seiner Herde aufgetreten, hat geprediget

und ebenso sehr durch fein ehrwürdiges An

sehen als durch die vorgebrachten Gründe die
hier und da entstandenen Unruhen gedämpft.

Auch die heiligste Wahrheit sowie die evident
nötigst angeordneten Verbesserungen haben von
jeher und überall in katholischen, wie in prote

stantischen Ländern anfänglich Widerstand ge

funden und es hieße den Pöbel nicht kennen,
wenn man erwarten wollte, daß das Lickt ohne
Kampf über die Finsternis siegen sollte. Die
ähnlichen Bemühungen der Erzbischöflichen

nnd Constanz, in dieser für Kirche und Staat
gleich wichtigen Angelegenheit sind allbekannt.

In dem Geiste dieser Ordinariate und auf den
ausdrücklichen Befehl Rmi Viesriatns Vo^uu-
tini cks Sät« 12. März 1787 hat das hiesige
Erzbischöfliche Commissariat die leider hier
vernachlässigte Einführung dieses Diözcsan-
Gesangbuchs begonnen. D^s Zeitherige hMe.
zu viele Mängel, eine Sprache, die den Gebil
deten fremd geworden ist; der Geist des reinen

katholischen Christentums wehet nicht darin.

^ Der^öeist der Intoleranz, die gegen^die ersten
Grundsätze unserer Staatsverfassung läuft, is

t

zu deutlich darin ausgesprochen. Ein Volks j

buch, das bloß. ^on Tugend übe»-«nd Sünden !

meiden spricht, ohne die Äußerung und An
Wendung der Tugend in bestiinintcn Fällen, ,

ohne die sündhaften Neigungen näher zu b
e

zeichnen, ein Volksbuch, das mehr von den
Heiligen, als von Gott spricht, leitet das Volk
nur zu sichtbar auf Nebensachen und läßt das

Herz kalt. Jeder einsichtsvolle und redliche
Pfarrer, dem es um Veredlung des Gemein
geistes zu thun ist, is

t

hierin mit uns einver

standen und wir konnten auf die warme Theil-
nahmedesgrößtenTheils, ja beinahe allerPfarrer
unsers Cymmissariats zählen, als wir diesen
hohen Zweck auszuführen ansingen. Daß auch

in unserm Commissariatsbezirk hie und da sich
Widerstand zeigen würde, haben wir uns nicht
verhehlt. Welche Maßregeln wir gleich an
fangs den Herren Pfarrern zur Pflicht machten,
mögen Euer Bischöfliche Exzellenz aus unfern
angebogenen Verfügungen erkennen. Wir haben
auch um den Beistand der administrativen
Königlichen Behörden nachgesucht und dieser

Beistand is
t uns in vollem Maße zuTheil gewor

den. Die anfänglich und in der Folge er

lassenen Verfügungen des Herrn Präfekten des
Harz-Departements, des Herrn General-In
spekteurs von Bongars und Unterpräfekts Kra
mer zu Duderstadt in dieser Sache mögen Hoch
dieselben ebenfalls aus den Anlagen ersehen.
Die Einführung des Diözesan-Gesangbuches
ging so gut von statten, als nur zu erwarten
war, und nur in den Gemeinden, wo die Pfarrer
und Schullehrer den Unterricht der Jugend ver
nachlässigt hatten, wo der Schullehrer aus Be
quemlichkeit dagegen war, wo er dem Pfarrer
absichtlich entgegen wirkte oder wo der Pfarrer
das nöthige Ansehen nicht hatte und mit dem

Maire und der Munizipalität in Disharmonie
lebte, zeigten sich die Übelgesinnten mit Hart
näckigkeit. Nun kamen die feindlichen Streif-
Corps nnd die Feinde der jetzigen Staatsver
fassung glaubten unter dem Vorwande des Ge
sangbuchs ihre unbürgerlichen Gesinnungen ver

bergen zu können. Eins der Pasquille, welche
der Hr. Pfarrer in Gieboldehausen erhalten
hat, fängt damit an: „Es lebe der Kaiser
Alexander, der uns die katholische Religion

wiederherstellen wird. Wenn das Gebet für
den König gebetet wird, so laufen die unzu

friedenen Leute zur Kirche hinaus. In den mei
sten Pfarreien war der Sturm schon vorüber und
die Schönheit des herzergreifenden Gesangs

rührte schon die verstocktesten Gemüther. Unter

»>N00 Katholiken unsers Commissariats waren

etwa noch 100M, welche an dem neuen Ge
sänge keinen Antheil nahmen, als die Nähe der

Feinde des Staates, besonders in Rüdershausen
und Gieboldehausen zu ungewöhnlichen Un

ruhen Veranlassung gab,

') Pgl. iibcr ^icboldchaujett imtcn S. lol.
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Als vor 5,0 Jahren unser jetziger Katechis
mus eingeführt wurde, hatten ähnliche Auf
tritte statt und ohne durchgreifende Maßregeln
würden wir noch immer den kleinen magern
Canisius haben. Staat und Kirche räumen
der Geistlichkeit das Recht ein, das Nöthige und

Zweckmäßige beim Cultus zu bestimmen. Den,

katholischen Christen is
t

der Gehorsam gegen

seine geistliche Obrigkeit ein Glaubenssatz.
Wenn nun starrsinnige Menschen den Ver
fügungen ihrer geistlichen Obrigkeit keine Folge

leisten wollen und sich doch Katholiken nennen,

so is
t das ebensoviel, als wenn einer sagte:

Ich muß und will zwar gehorchen, du dörfst
mir aber nichts befehlen, wenigstens nichts,

was ich nicht haben will. Eine geistliche oder
weltliche Behörde, welche sich gehorsamer Unter-

thancn rühmt, denen sie doch nichts zu befehlen
wagt, täuscht sich selbst. Und wenn das Erz-
bischofliche Commissariat diese seine heilige

Pflicht erfüllt, ^ mit moralischen Mitteln und
mit Unterstützung der weltlichen Behörde den

Gehorsam gegen kirchliche Verfügungen durch

setzt
^

so is
t

für die gute Sache der Religion

in unfern eiskalten Tagen ein wichtiger Schritt
geschehen, und die nahe Aussicht auf den
«ranz, den wir bald zu erringen hofften, be
lebte unfern Mut. — Bei dieser Ansicht und
Lage mußte es uns tief kränken, von dem Erz
bischöflichen Generalvicariate ein lüonolnsnm

zu erhalten, dessen Befolgung so ganz geeignet

wäre, alles Gute, was wir in dieser Sache
gestiftet haben, wieder aufzuheben: jeden Ge
danken an eine künftige Wiederaufnahme
dieser Sache zu vernichten, das Erzbischöfliche
Commissariat der Verachtung des Pöbels und
das Erzbischöfliche Generalvicariat in Cassel
selbst der Geringschätzung aller gebildeten Män
ner im Harzdepartcment, die Kenntnis von
dieser Sache haben, Preis zu geben, indem es
den Fortgang einer Angelegenheit sistirt, die

in ihrem Zwecke so erhaben, mit Beifall und
Mitwirkung aller administrativen und gericht
lichen Behörden angefangen, fortgesetzt und
nun bald zu Ende ist. Jeder redliche Pfarrer
hat die Einführung des Diözesan-Gesangbuchs
damit begonnen und durchgesetzt, daß es Befehl
der geistlichen Obrigkeit sei und Pflicht der
Gläubigen, dieser Verfügung zu gehorchen, auch
im Beichtstühle dahin gewirkt. Die Mainzer
Ausgaben, deren sehr viele im Lande sind,
trage» die Approbation des Erzbischofs und

Kurfürsten und den Befehl, es einzuführen, an
der Spitze und die letzten Ausgaben, die sich
auf die Erzbischöfliche unmittelbar gründeten,

haben die mittelbare des Erzbiscböfl. Com-

missariats in Hinsicht des aus den ncucrn !

Erz- und Bischöfl. Gesangbüchern Deutschlands ,

entlehnten Anhangs. Wir haben auf Befehl
Kmi VioäriätN8 Lässelengis allen Pfarrern
unsers Sprengels befohlen, das im neuern Ge
sangbuch? angehängte Gebet xr« reZs alle
Sonntage, die lateinische Oollsots pro r«A« mit

Verfielen alle höchsten Festtage zu beten und

r«speetiv« zu singen, wenn ein äeum ge

sungen wird, — und nun soll das alles unter
bleiben ? ^ Consequenz is

t der erste Charakter,

die erste Bedingung der Achtung einer Behörde
und eines selbständigen Mannes und diese
soll die geistliche Behörde aufgeben? Wir
sollen nur dann befehlen dürfen, wenn der am

wenigsten kultivirte Theil des Volkes dazu^
willig is

t — dorm hört alle Kultur und alle
sittliche Besserung durch die heilige Kraft der
Liturgie auf. Was würden die benachbarten
Katholiken und Protestanten von uns denken,

wenn wir schwach genug wären, wieder zurück
zugehen, wo wir bald am Ziele sind ? Welche
administrative oder richterliche Behörde würde

uns ferner Hilfteiche Hand leisten, wenn wir

in dieser so wichtigen Sache den Borurtheilen ^

nicht des Volkes, sondern des Pöbels nachgeben
würden? Jede wahrgenommene Schwäche er
zeugt beim Pöbel Verachtung und bei jeder

wiederkehrenden Veranlassung Widersetzlichkeit.
Die Königliche Präfektur, der Herr General
von Bongars, die Duderstädter Untcrvräfektur,
das Correktions-Tribunal zu Hciligenstadt und
Duderstadt, nebst den Friedensrichtern, die sich
der Sache so kräftig angenommen haben, wür
den dadurch compromittirt und auch manche
Verfügungen zurücknehmen müssen. Der Maire
und Adjunkt in Struth is

t

abgesetzt, weil sie
der Widersetzlichkeit des Pöbels nicht entgegen
arbeiteten — mehrere Rebellen sind ins Zucht
haus condemnirt, und nun wagt es auf dem

Obereichsfelde keiner mehr dagegen öffent
lich zu handeln. Kein Pfarrer, der die Ach
tung und Liebe seiner Gemeinde besitzt, hat
bedeutende Schwierigkeiten gefunden, wenn er

die Vorschriftsmaßregeln nicht überschritt, welche

ihm durch unsere Verfügungen zur Pflicht ge
macht sind. Die endliche Erfüllung seiner
apostolischen Amtspflichten kann zwar Haß
einiger Bösen erzeugen; die redlichen Pfarr-
kinder hangen aber desto fester an ihm. Ein
Pfarrer, welcher sich mit der Liebe der Ge
meinde brüstet und es nicht wagt, ihren Bor
urtheilen entgegen zu wirken, täuscht sich selbst —

hat diese Liebe noch nie auf die Probe gesetzt
und es is

t mit dieser Liebe oft weiter nichts
als gegenseitige sündhafte Nachsicht. Wir haben
bei dieser Gelegenheit alle unsere Pfarrer
kennen gelernt, manches is

t

durch diese Span
nung an den Tag gekommen, was wir ohne
vicse Veranlassung nie würden erfahren haben;
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aber wir habe» auch erfahren, welche tüchtige

Männer unter unfern Pfarrern sind, Werth einer

Bürgerkrone durch nnermiidete Wachsamkeit,

durch Sanftmuth und ihre Gegenwart des

Geistes bei schwierigen Fällen. Der Kampf,

den wir kämpfen, is
t der Kampf des Lichts

mit der Finsterniß. Dämmerung is
t der dem

Menschen angemesseneZwischen-Zustand— wird

aber diese sistiert oder wird die Nacht zurück
gerufen, so gibt's nie Licht. Mit den nämlichen
Schwierigkeiten hat das Christcnthum von An

fang her zu kämpfen gehabt (si ms psrseeuti

insrint,, st v«8 persecinsntnr). Langsam vor
wärts, aber keinen Schritt rückwärts

is
t der Wahlspruch der gesunden Politik, der ^

Selbständigkeit und christlichen Moral. Diesen
haben wir zeithcr als hohes Ziel mit unver

rücktem Auge befolgt.

Soll das Oovdu^uni Rmi Vieirristus

vom 4
.

d
. M. durck das Erzbischöfl. Com-

missariat bekannt gemacht werden, so is
t der

Gegensatz zweier dem höchsten Ordinariate

untergeordneten Stellen vubliei juris
— die

Verordnungen heben einander gegenseitig auf
—

nnd die Vernichtung unserer seitherigen Arbeit

wäre wohl noch das geringere Übel. In welchem
Lichte müßten die Pfarrer erscheinen, welche

sich bisher immer auf den Befehl der geist

lichen Behörde bezogen haben, auf den erklärten

Willen, das vorhabende Diözesangesangbuch

solle eingeführt werden. Welche Antwort

sollen bei künftigen ähnlichen Verfügungen die

Pfarrer ertheile», wenn eines der Pfarrkinder
fragt: Von welcher geistlichen Behörde kömmt

dieser Befehl? von der ersten, zweiten oder

dritten? und sie werden so lange appellieren, bis

si
e

eine dieser Behörden antreffen, welche nach

ihrem Wunsche entscheidet. Welches Ansehen

dann dem Erzbischöfl. Commissariat übrig

bleibe? liegt wohl am Tage: — wie lächerlich

die Herren Pfarrer eben dadurch werden, is
t

ebenso klar. Wen» man aufhört, zu gehorchen,

muß man aufhören zu befehlen. Eine theilweise

sistirte Einführung würde die nämlichen Folgen

haben nnd die Herren Pfarrer in noch größere

Verlegenheit setzen, nun würde es dem Pöbel

erst recht klar werden, was sie vermuteten, daß

der Pfarrer die Ursache der Einführung sei.

Wenn das neue eingeführte Diözesangesangbuch

uur an den Orten bleiben soll, wo es ohne

alle Widerrede angenommen worden ist, so

is
t

keine Kirche in unser», Commissariat, wo

es bleiben würde. Die guten Katholiken, welche

sich der guten Sache des bessern Gesangbuchs

so eifrig annahmen, vier bis fünf Bücher für

ihr Haus anschafften, den Ton i
n allen bessern

Gesellschaften angaben, diese haben überall

Haberl, K, M Jahrbuch i«<».

noch andere Mitbürger, welche dagegen
waren

und noch sind.

In Heiligenstadt, wo unter 300« Katholiken
vielleicht kaum noch 10 sind, die heimlich da

gegen eifern, is
t

es nicht ohne alle Widerrede

angenommen worden, aber die Gegner sind

durch sanftmüthige Behandlung, Eifer beini Un»

terricht der Kinder
— Zutritt des Gymnasiums,

durch die schönen neuen
Melodien, durck Wort

und Beispiel der Besfergesinnten von ihrem

Widerspruche abgekommen. Leute, denen die

alten Lieder anekelten und ihnen Borwand

gaben, sich vom Gottesdienste entfernt zu halten,

singen jetzt mit im vollen Chor, und die Land

leute drängen sich hinzu, um die neuen Melodien

zu lernen.

In Duderstadt, wo der würdige Herr
Stadtpfarrer und Assessor Gocdecke schon seit

16 Jahren unermüdet an der Einführung dieses

Gesangbuchs arbeitet, wo die katholische Kirche

von allen Confessions-Berwandten besucht wird,

wo mit jedem gelernten neuen Liebe die Ach

tung und Liebe des Gottesdienstes steigt
—

sind allzeit noch einige Widersacher anzutreffen
—

sollten aber diese das mühsame Werk rück

gängig machen, so würde der Herr Assessor

Goedccke vor Gram sterben.

In Noerthen,') wo es schon so lange ge

sungen wird, gibt es auch noch Widersacher.

In Breitenworbis, wo der würdige
Herr Dcchant Hiibncr niit seinem Schullehrer

dieses Gesangbuch iu wenigen Monaten ein

führte und i
n guten Flor brachte, sind allzeit

noch heimliche Widersager genug.

In Wiesenfeld, wo schon im vorigen
Jahre auf Peter und Paul beinahe die ganze

Gemeinde mit Büchern versehen
war, und schön,

und erbaulich sang, sich auch durch keine Ein

sprechung böser Menschen abwendig machen

ließ, wo der Maire, und der größte Theil der

Gemeinde nach gccndigtem Gottesdienste der

geistlichen Obrigkeit nnd den neuen Gesang

büchern unter dem Donner der Kanonen ein

Vivat brachte, in der Person des Herrn Assessors

Lingemann.

In Oberfeld, wo die Gemeinde enthu
siastisch für dieses Gesangbuch eingenommen

ist, wo der Herr Pfarrer Schäfer die durch die

Rüdershäuser und GiedvldShäuser Unruhen

entstandene Schwierigkeit mit den wenigen

Worten dämpfte : „Ich bin euer Pfarrer schon

über A> Jahre, ich sage euch: das Gesangbuck

enthält nichts, was nicht ächt katholisch wäre

') Nörten war im Eichsfelde die erste und

einzige Gemeinde, die schon aus dem M a i in er
lHejcmgblich anfing °,u singen. Bgl. Wolf, iUH, ö. «0.
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— alte Weiber sagen euch: das Gesangbuch
sei lutherisch — überlegt's nun. wem ihr wohl
mehr Glauben beimessen sollt?"
In Dingelstädt/) wo der Herr Dechant

Jäger, ein »ijähriger Greis, das ganze An
sehen seines langen Pfarramts und seiner grauen
Haare dem alten Weiber-Geschwätz entgegen

setzte und in wenigen Wochen es dahin brachte,
wohin es andere nur in Jahren bringen.

In Stadtworbis, Berntrode, Nieder
orschel,^) Deuna, Böllenborn, Breitenbach und
, Codenrode, in Steinbach, Steinholterode, Ber
lingerode, und Neuendorf; — in Teistungen,
Jmmungerode , Bcsekendorf , Gerbeliugerode,
Ecklingerode und Brehme; in Lüderode, und
Gnt Gerode ; in Wollbrandshausen, Bilshausen,
Rönshausen, Lindau und Ruhmspringe; in Uder,
Mengelrode, Stengelrode, Breitholz, Schach
tebich und Burgwaldc, Kalteneber, Berntrode
und Martinfelde; in Rüstungen^ Krombach,
Mackenrode, Eichstruth, in Fretterode, Gerbcrs-
hausen, Rimbach und Hohengandern; Pfaff
schwende, Grossbartloff, Wendehausen und
Treffurth.
An allen diesen Orten geht es sehr gut,

obschon noch Widersager daselbst sind, die sich
mit jedem Tage mindern In Küllstädt, Ef
felder °) und Struth, wo der größte Lärm war,
geht es nun auch gut; die Leute sind ruhig,
und kommen zur Erkenntnis! des Bessern,

Wie weit überhaupt das Diocesangesang-
buch schon verbreitet, angenommen, und ge
sungen werde, beweisen zwei neuere täc'ta.

?sriä 3. KoAlUioimm, wo 21 Ortschaften
und über 5000 Menschen nach Heiligenstadt
wallen, wurde der Umgang in der Stadt ganz
aus dcni neuen Gesangbuch mit allgemeiner

Theilnahme gehalten. Ebenso ging's in Duder
stadt. I>omi»ioä '»iuikÄti« geht eine Pro
zession von hier auf den Hilfensberg. In diesem
Jahre gingen gegen 1800 Heiligenstädter mit,
alle mit neuen Gesangbüchern versehen, 6 bis
8 Borsänger neben der Prozession vertheilt,

') Uber die Verhältnisse in Diugelstädt, wie
sie sichbald entwickelte», vgl. übrigens unten 2, 112,

«o ganz glntt wird die Sache i» diesen
Ortschaften nicht von statten gegangen sein, We
nigstens berichtet Hehrt (E«, Z. 25!i) von Nieder
orschel, der dortige Pfarrer Backhaus <von I8V.-!
bis 1816) habe von feiten der Gemeinde viel
BcrdruK gehabt wegen der Einführung des neue»
Gesangbuches! er habe sich deshalb um die crle-
digte Pfarrei ,«irc>nvorbis beworben und diese sei
ihm auch zuteil geworden.

Übrigens heikt es von Effelder bei ,^chrt
lEK. S, 2»«>>. „181^. Das von der geistlichen
Behörde iur Einführung vorgcschriebeuc neue Ge
sangbuch findet großen Widerspruch und is
t

bis
18:il nur teilweise angenommen."

hielten eine Ordnung im (Mang, und im Ge
deihe, die noch nie stattgefunden hat, andere
Prozessionen von Landleuten schlössen sich an.
In allen Dörfern, wo sie durchzogen, haben
sich die Gutgesinnten erbauet, die Widersager
geschämt; man hat sie mit Prozession empfan
gen, und durch das Dorf si

e

begleitet. Auf
den Berg hinauf wechselten die Stationsgebethe
mit den neuen vorher bekannt gemachten Ge
sängen aus dem neuen Gesangbuche. Oben
auf dem Berge schlössen sich die Landleute mit
ihren neuen Gesangbüchern an, und das Lob
Gottes, so rein, als es jemals hier gehört
wurde, stieg einstimmig von den vielen im Na
men Jesu hier versammelten Tausenden hinauf
zum Throne Gottes. Die Gemeinschaft der
Heiligen läßt uns glauben, daß sich die Engel
im Himmel mit uns gefrcuet haben über die
unschuldigen Kinder, die so herzlich sangen,
über die Gerechten, die fest im Glauben und
Vertrauen, und über die Bekehrung der schwachen
irrgeführten Christen. Einen Sieg, wie diesen,
zählen wir unter die schönsten Ereignisse dieses
Wallfahrtsorts seit vielen Jahrhunderten. 10
bis 1200« Katholiken, welche sich an diesem
schönen Tage, unter denen auch viele Prote«
stanten waren, oben versammelt hatten, wur
den hoch erbauet; und gewiß Hochwürdigster
Bischof! Hochdiefelbc würden beim persönlichen
Anblick dieser Ihrer frommen Kinder die selig
sten Freuden -Thränen geweint haben.
Die Frohnleichnams-Prozession is

t in diesem
Jabre bier^ulit-^iuer solchen Theilnahme der^
katholischen, in Staats -Ämtern stchnrdeir-P??^
sonen, welche vorher gar nicht mitgingen, und
mit einer solchen Ordnung und Auferbauung
gehalten worden, als es vielleicht nie geschehen
ist. Vom Herrn Präsidenten von Kaisenberg,
dem Herrn Vrorui ^ur gu roi Kolitis, und den
Tribunals -Richtern bis auf die untersten
Kmplo^ös herab, alle hatten neue Bücher und
sangen mit, sowie die über 2«(X> zahlreiche
Prozession.

Soweit is
t

die Sacke schon gediehen, eine
Ordnung, die sonst nie war, hcrrsckt jetzt bei
uns in allen religiösen Versammlungen. Schwä
tzen, und ilurub in der Kirche, während des
Gottesdienstes hört man nicht mehr, weil jeder ^>
l«schWi?«-^^i^.Sma^n. Menschen, die
nicht lescn können, schämen sich es öffentlich zu
zeigen, und nehmen ein Buch mit, Knaben und
Mädchen, die sonst das, was sie in der Schule
gelernt hatten, in den ersten Jahren wieder
vergaßen, üben sich im Lesen, nnd im Christcn-
thnni, wo nicht täglick, doch wöchentlich nnd so

erreichen wir mit unfern religiösen Zwecken
auch die Zwecke des Staats, lind eine solckc
schöne Ordnung, die mit soviel Mühe is

t

zu



Urkundliches zum Sichsfelder Kirchengesange im 1U. SaKrKundrrt.

Stande gebracht worden, sollte auf einmal wie

der zerstört werden? Zerstört werden von dem

Hochw. Erzbischöflichen General - Bikariate ?

Unmöglich, Hochwürdigster Bischof! kann das

Ihr Wille sein ! Die verschiedenen Suppliken,
die bei Euer Bischöflichen Excellcnz eingekom
men sein mögen, rühren zum Theile aus einer

Zeit her, wo der erste Anfang gemacht wurde,

zum Theil von Leuten, die sich Gemeinde nennen,
wovon aber die meisten nichts wissen. Ver
anlassung dazu waren die falschen üblen Ge

rüchte über die Gesinnungen des Erzbischöfl.
General - Bikariats in Cassel gegen das neue
Gesangbuch, verbreitet von Leuten, die Hoch

dieselbe aus unfern frühern Berichten schon
kennen ; theils auck von Pfarrern, die sich ent
weder die Mühe nicht geben, ihre Büffel (wie
sie ihre Pfarrkinder nennen) zu belehren, oder
die ihrer Kommodität zu sehr pflegen und ihren

Pfarrkindern vor dem Beichtstuhle, wenn si
e

zu häusig kommen, einen Verweis; geben, aber

die Zeit zur Jagd mit zwei bis drei Hunden
nicht versäumen.

Wir wollen dies Euer Bischöflichen Ex
zellenz hier nicht weiter ausführen? der Herr
Präfekt wird uns nächstens die öffentlich zu
Protokoll gegebenen Klagen gegen diese Herren
mittheilen, wo wir dann nicht verfehlen werden,

Hochderoselben den Inhalt zu überschicken.
Möchten Euer Bischöflichen Exzellenz ge

ruhen, dem Erzbischöfl. Commissariate die um

Wiedereinführung des alten Gesangbuchs ein
gegangenen Supplicen, und beschwerenden An
zeigen mitzutheilen, damit wir im stände wären,
den Grund, oder Ungrund derselben nach un
fern zuverlässigen Lokal-Kenntnissen
gewissenhaft zu beleuchten. — Welch eine Menge

falscher' Unterschriften, vorsätzlicher Verleum

dungen, und heuchlerischer Verdrehungen von

boshaften Menschen (wegen ihrer schlechten
Sitten des Namens Christkatholisch völlig un-
werth) oder blinder Uebertreibungen, und nichti
ger Beängstigungen von bedauerungswürdigen
Schwächlingen, die durch ihr kindisches Lamen-
tiren ein Jesu Christo wohlgefälliges «dss^uium
zu bethätigen irrig wähnten, würde alsdann
nicht zutage kommen!!! Jedoch überzeugt von

Euer Bischöflichen Exzellenz Feuereifer für
alles, was das Wesen unserer heiligen katho
lischen Religion, un- oder mittelbar betrifft,
und das theuerste Seelenheil von 80000 Gläu
bigen des Harzdcpartements (Hochdero väter

lichen Leitung anvertraut) desto leichter, und

sicherer verbürgt; überzeugt von Hochdero
richtigen Welt- und Menschenkenntnis, ächten
Pastoral -Weisheit und strengen Gercchtigkeits-
Liebe kann die Erzbischöfl. Commissariats-Be-
hörde keinen Augenblick zweifeln, daß Hochdie

selbe diesem nothgedrungenen Berichte, welchen

Pflicht und Ehre gcboth, eine vorzügliche Auf
merksamkeit schenken, ihn nach der außerordent
lichen Wichtigkeit seines Gegenstandes in jeder

Hinsicht hochherzig prüfen, und sodann als Re

sultat die vom Rmo Viearist« genommenen
Maasregel, die uns im Innersten erschütterte,
die (es sei dies unter der ungeschminkten Be
zeigung unsers, dem hohen General - Bikariate
schuldigen Respects gesagt) alle gutdenkende

gebildete, die Nothwendigkeit den Nutzen und

das Bessere des sogenannten neuen Gesang-

und Gebethbuches beim Gottesdienste hock und

sehr fühlenden Geistlichen, und weltlichen Katho
liken in, und außer dem Harzdepartement ticffcst
kränke, die Widersager aber zum schadenfrohen
Hohngelächter reitzen würde? eine Maasregel,
die im Falle ihrer wirklichen Vollstreckung das
ganze Ansehen des hiesigen Erzbischöfl. Kom
missariats für jetzt, und in Zukunft mit einmal
vernichten, seine fernere Wirkungskraft lähmen,

es beim dummen Pöbel, und Schein-Christen
der Ketzerei verdächtig, und somit entbehrlich

^ machen würde.

Wie schmerzlich das ^«n«In«uin Kmi Vi-

«äriätus vom 4
.

d
. M. nnsern Herzen war,

geruhen Euer Bischöflichen Exzellenz nach der

milden Denkart, aus dem zu erkennen, daß wir
selbiges weder dem Herrn Assessor Gunder
mann, weder den, Herrn Sekretaire Keiserberg

als Laven offenbarten, auch von letzterm diese
dringend gehorsamste Vorstellung nicht abschrei

ben ließen : theils um unsere Ehre, und jene des

Gesammt-Clerus vom Harzdepartement zu scho
nen, theils aus dem innigsten Gefühle der tiefst-

schuldigen Ehrerbiethung und Verehrung, die wir

Hochderoselben in vollstem Maaße zollen, deren
allgemeine Verbreitung und Vergrößerung i„,

und außer dem Harzdepartement bisher unser

unverrücktes Augenmerk war, und unser freu
digstes Bestreben forthin sein wird von

Euer Bischöflichen Exzellenz unterthänig
gehorsamsten Commissarius und geistlichen

Assessoren."

Das Antwortschreiben des Kasseler
Generalvikariates is

t am 14. Juli
beschlossen worden. Darüber gibt das

nachstehende Aktenstück Auskunft.
„I5xträ«t,us ?r«t«e«lli ^.reliispiseopälis lZe-
nsrslis Vioäriatus KiNisdou. xr« parte Rs^ui
^VesrpKsli« ä. ä

'
»
. äs 14. im .lulius 18IZ,

„Onnvlns: tts>«Lrid»tur dem E. Commissa-
riat zu Heiligenstadt: ViLärmtui Seneräli
liege die Einführnng der neuen Gesangbücher

ebenso sehr am Herzen als dem E. Commissa-
riat und wünsche nichts mehr, als daß dadurch
ein auferbaulichcr Herz erbebender Gottesdienst

13"
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bey den Katholiken des Harz -Departement
wäre begründet worden ; allein so sehr auch die
angeführten Gründe des E. Commissariats,
welche Vieitriatns ««nerulis früberhin Wohl
erwogen habe, für diese gute Sache sprächen,

so müsse man doch mit Bcdauren sehen, daß
sie an vielen Orten, besonders auf dem unter
Eichsfcld große Widersetzlichkeit finde, woran

zum Thcil die Bornrthcilc der Gläubigen, zum
größten Theil aber der Mangel der nöthigcn
Pastoral Klugheit vieler Pfarrer schuld seyn,
welche anstatt nach dem Willen des E. G, Vi-
kariats dieses Buch nach und nach einzuführen,
nnd bei der Schuljugend damit anzufangen,
gegen die Absicht desselben, solches ihren Ge
meinden auf einmal, und mit Gewalt gegen
den Geist des Christcnthums aufdringen, und da
durch den Grund zur Unzufriedenheit, uud zur
Stvhruug der öffentlichen Ruhe tagten, welches
Vi<!«,nätui ttsnsrall nicht im geringsten gleich
gültig seyn könne, indem es dadurch einer großen
Verantwortung bey Sr. Majestät dem König
ausgesetzt werde, welcher alles dieses streng

ahndete.
^

Hätte Commissariatus besser auf seine un

tergebenen Pfarrer gewacht, auf die Art der
Einführung ein strengeres Auge gehabt, und
überall diejenige» Pfarrer, welche nicht mit der
gehörige» Bor- und Umsicht zu Werke gegan
gen seyen, welches doch demselben nicht habe
unbekannt bleiben können, da es einige Pfar
rer so gar soweit getrieben und diejenigen
Pfarrkiudcr, welche kein neues Gesangbuch sich !
angeschafft, nicht absolviert hätten, wel
ches noch genauer untersucht und nach Befund
der Sacke streng bestraft werden würde, glcick
christlich sauft belehrt, und auf den einzuschla
genden Weg zurückgewiesen; so sehe man sick

freilich jetzt nickt in der unangenehmen Lage,
der Selbstständigkeit entsagen, nnd um den Gu
ten zu sckoncn, deni BoSbaften, und Starrsin
nigen nachgeben zu müssen. ,So aber mache
Vioirrintn« (rl'u^ralis, um alle^Vcranlasftmg

zur öffcutlicken Ruhestörung zu entfernen,
und sich, und Commissariat keiner Verantwor-
tuug bey Sr. Majestät dem König auszusetzen,
welches bei desselben bisherigen raschen Gang,
und gewaltsamen Mittel» in dieser Sache
leichter hätte eintreten können, als Comrnissa-
riatus wohl gedacht habe, demselben zur strengen
Pflicht- alle Pfarrer seines Commissariats-
Bezirks durch ein (ZlneiAl» dahin anznwciscn,
dieses neue Gesangbuch nach und nach einzig
führen, bey der Schuljugend damit den Anfang

zu »lachen, nnd wenn diese erst gehörig ein
geübt sevc, von Zeit zn Zeit ein Lied daraus
in der Kircke zn singen, »nd es so allmählig
in der ttirckc einzuführen; sich aller gewall-

samen Mittel dabei zu enthalten, sondern im
Geist des Christenthums durch väterliche Be
lehrungen sich den Weg in das Herz ihrer Pfarr
kinder zu bahnen, und auf diese Art dem Buche
Eingang zu verschaffen. OumnnWiu'iütu« habe
dieses tteusräle zuerst auf dem untern Eichs
feld zirkulieren zn lassen und binnen acht Ta
gen eine Abschrift desselben aÄ Vioäriatum
tteuerulein ohne Verschub einzuschicke», wobei

demselben hiermit noch ausdrücklich untersagt
wird, keine inquisitorische Visitationen, um die
Einführung dieses Gesangbuches zu beschleu
nigen, gegen die Pfarrer seines Commissariats-
Bezirks vorzunehmen, sondern nur die Pfarrer
hierbei väterlich sanft zu leiten, damit nicht,

an Statt etwas gutes zu stiften, der Geist der

Zwietracht angefacht, und die öffentliche Ruhe
gefährdet werde, wofür man (!ommiW!rriittnm

hiermit persönlich verantwortlich mache." ^

gez. von Wendt.

Sv mußte sich das Heilige iistädter
Kommissariat schweren Herzens zu fol
gendem Rundschreiben (22. Juli 1813)
entschließen :

6ev,erg,Is an die sämmtlichen katholischen Geist
lichen im Harz-Departement.

.Xerum in Lommissäriätu iu'ckispi««,i)älj Hei-

li^snswät den 22. Juli 18IZ.
„Soribätnr sämmtlicher Herren Deckantcn,

Pfarrern, Pfarrverwesern und Kaplänen des
hiesigen Commissariatsbezirks. Da zeither meh
rere Bittschriften und sogenannte Deputationen

von Gemeinden um Beibehaltung des alten

Gesangbuches bei Sr. Exzellenz dem Herrn
Palastbischof und bei dem Hochw. Erzb. Ge
neral - Bikariat eingegangen sind, welche vor
gebe», man suche das neue Gesangbuch mit

Gewalt einzuführen, da dieselben der Meinung

zn sein scheinen, als geschehe die Einführung
des neuen Gesangbuches ohne Vorwissen und

Billigung des Hockw, Generalvikariats in Cassel,

so beeilen wir uns, die wahren Gesinnungen
und Befehle des Hochw. General -Vikariats,

so wie sie uns Hochdasselbe in einem Lonelnüo

vom 14. d. M. bekannt gemacht hat, wörtlich
sämtlichen Seelsorgern hiermit knnd zu thun!
Dem Erzb. General -Bikariat liegt die Ein
führung der neuen Gesangbücher eben sv sehr
am Herzen wie dem Erzb. Commissariat und

Erzb. General - Bikariat wünscht nichts mehr,
als daß dadurck ein anferbaulichcr hcrzerhe-
bcnder Gottesdienst bei den Katholiken des

Harzdepartemeiits begründet werde und (so wie

wir dieses bereits in unser» Cirkularcu vom
W. Januar und von, 2ö. Dezember 1«12 gc-
than haben! befiehlt Erzb. General -Bikariat.

sämtliche Pfarrer nnsercö Commissarialöbczirts
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dahin anzuweise», dieses neue Gesangbuch »ach
und nach einzuführen, bei der Schuljugend da

mit den Anfang zu machen und wenn diese ge
hörig eingeübt ist, von Zeit zu Zeit ein Lied
daraus in der Kirche zu singen und es so all-
niählig in der Kirche einzuführen, sich aller

gewaltsamen Mittel dabei zn enthalten, im
Geiste des Christenthums durch väterliche Be
lehrungen sich den Weg in das Herz ihrer

Pfarrkinder zu bahnen und so dem Buche Ein
gang zu verschaffen. An den Orten, wo nun

Eifer und Pastoral- Klugheit einen solchen An
fang gemacht haben, werden si

e

auch die Fort
setzung um so sicherer bewirken. Da hieraus
sattsam erhellet, wie unwahr das Borgeben der

Uebelgesinnten sei, als wenn das Erzb. General-
Vikariat in Cassel mit der Einführung des
neuen Gesangbuches nicht einverstanden sei

oder gar das alte Gesangbuch ganz beizube

halten erlaubt oder wieder einzuführen befohlen
habe,sowerden sämmtlicheSeelsorgerihre Pfarr
kinder auf obige Erklärung aufmerksam machen
und dieses durch unwissende oder irregeführte

Menschen entstandene Aergerniß desto leichter

heben können. Sie werden ihren Pfarrkindern
begreiflich machen, wie sehr sie gegen die An
ordnung der Kirche und des Staates handeln
und welche schwere Verantwortung sie sich zu
ziehen, wenn sie ihren Kindern den vorge

schriebenen Gebrauch des neuen Gesangbuches

verbieten. Um aber dem Hochw. Erzb. Ge
neral -Vikariat in Cassel über den guten Fort
gang dieser Einführung von Zeit zu Zeit Nach
richt geben zu können, wird sämtlichen Herren
Landdechanten hiermit aufgegeben, nach Ver

lauf eines Bierteljahres über den Fortgang
der Einführung dieses Diözesan- Gesandbuches
mit Aufführung jedes einzelnen Ortes in ihrem
Dechanci - Bezirke der Wahrheit gemäß an das

Erzb. Commissariat zu berichten und mit diesen
Quartalöberichten bis zur völligen Einführung

fortzufahren.
Wir bitten Gott, daß er die Bemühungen

der eifrigen Seelsorger segnen und die verirr
ten Schafe zum Gehorsam gegen die Kirche

zurückführen möge."

Dieses Zirkular des Kommissariates
scheint neue Verwickelungen hervorge

rufen zu haben. Im Iuli^1813 teilte
derOräfekt dem Kominiffariake mit, der
Kaplan Cvnradi in Gieboldehausens
habe öffentlich verkündigt, es se

i

wieder
erlaubt, aus dem alten Gesangbuche zu
singe». Darauf bezieht sich offenbar fol-

') Bgl. über Gieboldehausen oben S. «5,
Conrad! war «aplan daselbst von >«>!>:
et. Zehrt, E«, 354.

gcudes, vom Kommissariate an die Kigl.

Präfektnr gerichtetes Schreiben, das wohl
ebenfalls ans dem Monate Jnli 1813
stammt.

An die Königl. Präfektnr.

„Wenn wir auf die gefl. Zuschrift der hock-
löblichen Präfektur vom 1«. d

. Mts. nicht
früher die verlangte Auskunft gegeben haben,

so war diese Verspätung nicht unsere Schuld.
Die fragliche Bekanntmachung des Kaplans
Conradi in Gieboldehausen is

t

ohne unser Bor
wissen und gegen unsere Absichten geschehen.

Wir haben uns aber sogleich an das Erzb.
General - Vikariat in Cassel gewendet, um zu
erfahren, ob si

e von dort her veranlaßt worden.

Dasselbe hat uns seine Gesinnungen in

Betreff des neuen Gesangbuches unter dem

14. d
. Mts. so zu erkennen gegeben : Dem Erzb.

General - Vikariat läge die Einführung des
neuen Gesangbuches eben so sehr am Herzen als
dem Erzb. Commissariat, und es wünsche nichts
mehr, als daß dadurch ein auferbaulicher herz
erhebender Gottesdienst bei den Katholiken
des Harzdcpartements begründet würde und es

trägt uns auf, allen Pfarrern unseres Com-

missariatsbezirkes anzubefehlen: die Einführung

dieses neuen Gesangbuches mit möglichster Bor
sicht und Pastoral -Klugheit zu beginnen. Da
wir nun das nämliche in unfern frühern Ver
fügungen, welche wir die Ehre haben anzu
legen, bereits allen Pfarrern anbefohlen haben,

so is
t die Übereinstimmung unserer Wünsche,

Ansichten und Absichten mit denen des Erzb.
General - Bikariats in Cassel offenbar. Es
kann also nur Mißverstand und Schmücke deö
Charakters bei dem Herrn Pfarrer in Giebol
dehausen') jene Bekanntmachung veranlaßt

haben. Wir werden uns darüber genaue Re
chenschaft ablegen lassen. Da es aber noth thut,
dem daraus entstandenen, der gute» Sache
nachtheiligen Gerüchte Einhalt zu thun, als wenn
das Erzb. General -Vikariat in Cassel gegen

die Einführung des neuen Gesangbuches sei,
da mehrere') sogenannte Deputationen von

katholischen Gemeinden unseres Commissariats-
Bezirks, aufgeriegelt von einigen Uebelgesinnten

aus dem Pöbel, sich bei Sr. Exzellenz dem

H
.

Palastbischof einfinden und Klagen auf
Klagen häufen über Störunge» des Gottes
dienstes, welche sie selbst veranlassen, da
viele in dem Wahn stehen: weil die Einfüh
rung des neuen Gesangbuches durch kein Kgl.

') Pfarrer daselbst mar von 1M4— IU25
^vranz Christin» Vockc ans Breilenbcrq.

Im ursvrünaliclicn Entwurf stand „so
viele": das lint man nachträalich abgeändert in

„mehrere".
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Dekret befohlen sei, wären sie auch nicht schul
dig, zu gehorsamcu , da noch andere in dein
unbegreiflichen Jrrthum sind, mit der Verän
derung der hohen administrativen Behörde des

Departements hörten auch die von dieser hohen

Behörde ergangenen polizeilichen Verfügungen

auf in Betreff der Strafen gegen die Störung
des öffentlichen Gottesdienstes; und da das

Erzb. General -Vikariat, jedoch ohne Gründe,
fürchtet, es möchten unruhige Auftritte ent
stehen und Sr. Königl. Majestät bekannt wer
den, so sind wir in die Notwendigkeit versetzt,
Ew. Hochwohlgeboren um einen ähnlichen Bei
stand wie die vorigen Präfektur - Verfügungen

zu ersuchen.

Wir enthalten uns, Ew. Hochwohlgeboren
die Inkonsequenz und die nachtheiligsten Folgen

eines Rückgangs der beiderseitigen Bemühun

gen zu diesem so wichtigen Kirchen- und Staats

zweck zu entwickeln. Der Fortgang desselben
war erfreulich bis zur Zeit der Annäherung
der Staatsfeinde. Nach den wiederholten Be

richten der HH. Pfarrer is
t das Volk willig,

aber mehrere aus dem Pöbel, in der Hoff
nung: in dieser Sache sich ungestraft wider

setzen und sich wichtig »lachen zu können, ver

ursachen durch ihre Drohungen mit Brand und

Feldschaden die Furcht bei den ruhigen Staats
bewohnern und die öffentliche Zurückziehung

von der Theilnabme am Gesang. Wir können
den Geist dieser Widersager nicht besser schil
dern als mit der Bemerkung: wenn das mit
dem neuen Gesangbuch eingeführte Gebet für
Se. Majestät den König und alle heiligen An
gelegenheiten des Staates beginnt, so stampfen
diese Bösewichte mit Füßen und Stöcken zum
Ärgernis? der Guten und laufen zur Kirche
hinaus. Da wir eben dadurch die heiligsten I

Bürgerpflichten mit der Religion einzuschärfen
bemüht sind, so dürfen wir mit voller Zuver
sicht auf die kräftige Unterstützung des Staates
rechnen. Se. Ercellenz der Hr. General von
Bongars haben in dem an den Unterpräfekt
.Kramer erlassenen uns im Auszuge der frag

lichen Punkte mitgetheilten Schreiben diese näm

liche Ansicht geäußert. Es würde daher höchst
erwünscht fein und den segensreichen Erfolg
der guten Sache für Staat und Kirche un
fehlbar verbürgen, wenn dieser für das Wohl
des Königreichs so thätige Mann ein Königl.
Dekret bewirkte oder ein Polizeireglement in

dieser Hinsicht erließe, welches die Bösewichte
schreckte und die bei weitem größere Zahl der
folgsamen Edlen stärkte und sicher stellte, denn
Nachgiebigkeit gegen diese wenigen Ruhestörer
als niedrigste Klasse des Pöbels in den jetzigen
Zeitumständen hieße auch in Zukunft bei gleichen
Veranlassungen, Vorfällen und Auftritten die

nämlichen unseligen Wirkungen dulden wollen.
Entschuldigen Ew. Hochwohlgeboren die Länge
dieses Schreibens mit der Wichtigkeit des Ge
genstandes und mit dem unbegrenzten Zutrauen,
das wir in die so oft und so rühmlichst er
probte Thätigkeit und Unterstützung ähnlicher
Borhaben in Ew. Hochwohlgeboren setzen und
genehmigen dieselben die Versicherung :c."

Gleichzeitig wurde ein Bericht über

diese Gieboldehaufer Affaire nach Kassel
geschickt.

„In Beziehung auf die Sr. Bischöflichen
Excellenz überreichte Vorstellung vom 21. v,

Mts., das O«llolu»nm R,mi ViosrikUu vom 4
.

betreffend, verweilen wir nicht, die unterm 28.
sjuscksm erhaltene Zuschrift der HH, Präfecten
zu überschicken. Wir haben zwar einstweilen
von dem Kapellane Conradi den Bericht über
das cksuuntiatum abgefordert, glauben aber in

der Lage zu sein, daß wir Kmnm Vieäiiittum
um die Weisung bitten müssen, wie wir uns

in dieser Sache verhalten und welche Antwort
wir dem Hrn. Präfecten ertheilen sollen.
Unterthänige Nackschrift. Nachdem

aus den von einzelnen Pfarrern eingegangenen
Berichten das Erzb. Commissariat den in ver
schiedenen Gemeinden mehr oder weniger ge

äußerten Widerwillen gegen das neue Gesang-

buch erfuhr, so befahl es auf der Stelle
den Pfarrern jener Gemeinden, besonders den
Gieboldehäuser, Rüdershäuser, Effelder, Strik
ter, KUllstädter, Birkenfelder und Lengefelder,

eine Auswahl der besten alten Gesänge zu
treffen und von diesen 1^2. drei, und nur de»
vierten Theil aus dem neuen Gesangbuche unter
dem hohen Amte und bei der Nachmittags

andacht singen zu lasse». Commissariat unter

ließ folglich nichts, was Pflicht, Klugheit,
Mäßigung, Mitleid und Liebe gegen die Schwa
chen in dieser wichtigen Sacke erheischte, um
dem in jeder Hinsicht besseren neuen Gesang

buche den heilsamsten Eingang zu verschaffen.
Eines Hochw. Erzb. Gen.-Vicariats unterthänig
gehorsame Commissariat und Assessoren."

Das Kommissariat sandte ferner nvch
im Laufe des Monats Jnli das den
Pfarrern u. f. f. mitgeteilte Zirkular mit
folgendem Begleitschreiben nn das Kasseler
Generalvikanat.

„An das Erzb. General -Vikariat in Cassel.
Das Erzb. Commissariat hat nicht gesäumt,

gleich nach dem Empfang des hohen Loueln«i
Kmi Vie. i?ft». den 14, dieses, das erst am
21. bei uns einlief, von dem Inhalt desselben
sämtlichen Pfarrern seines Comniissariatsbezirks
zu benachrichtigen und ihnen den Inhalt des
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selben zur strengen Pflicht zu machen. Eine Ab

schrift des anbefohlene» Cirkulars liegt bei. Wir
haben auch der Vorschrift gemäß dieses «ir-
«uls,r» zuerst in dem Untcreichsfelde zirkulieren
lassen und wir hoffen, daß dadurch der größte

Stein des Anstoßes und Verdrusses, den die

Herren Pfarrer gehabt haben, und der Vor
wurf von Seiten der administrativen Königl.

Behörden gehoben wird. Wir haben von den
darin geäußerten Grundsätzen auch unverzüglich

der Königl. Präfektur als Antwort ans die
unter dem 26. v. Mts. verlangte Auskunft
Nachricht gegeben und sind der frohen Hoff
nung, daß nunmehr bald alle Klagen, die bei
dem Erzb. General -Vikariat angebracht wor
den sind, aufhören werden.

In Betreff der in dem gedachten Loneln-
«um Rmi vi«. K«u. dem hiesigen Erzb. Com-

missariat einigermaßen gemachten Vorwürfe
halten wir für Pflicht, zu unserer Vertheidigung
folgendes anzuführen.
1) Es gibt allerdings einige Pfarrer, die

den von uns vorgeschriebenen Weg durch die

Kinder den Anfang zu machen, nicht einge-^
schlagen haben; allein dieses sind Ausnahmen
von der Regel und sie hatten Localverhältnisse

zum Grunde. Der Hr. Dechant Hübner in
Breitenworbis und der Hr. Dechant Jäger in
Dingelstädt waren ihrer Gemeinde so versichert,

daß sie um diesen guten Zweck auszuführen,

einen kürzern Weg wählten und sogleich die

der Schule schon entwachsene Jugend in den
neuen Liedern üben und bald darauf mit der

ganzen Gemeinde anfangen konnten.

2) An andern Orten waren die Schul-

^ Lehrer heimliche Widersager des Gesangbuchs,
es ließ sich voraussehen, daß die Schuljugend

nie dazu kommen würde, die nöthige Vollkom

menheit zu erlangen, um den Ton in der Ge
meinde anzugeben. Der Pfarrer, um den hohen
Zweck durch einen elenden intriganten Schul
lehrer nicht zu vereiteln, auf Anrathen mehrerer
Gemeindeglieder, glaubte den kürzern Weg zu
wählen und blieb stecken, weil er von dem
Schullehrer nicht unterstützt und von dessen
Anhang ihm entgegen gearbeitet wurde. Da,
wo wir dieses erfuhren, haben wir durch das
3. Zirkular sogleich diesem unzeitigen obwohl
gerechten Eifer entgegen gewirkt.

3) Es is
t uns nicht bekannt geworden, daß

ein einziger Pfarrer eins seiner Pfarrkinder
deswegen nicht absolvirt hätte, weil es sich
kein neues Gesangbuch angeschafft — wohl aber
deswegen, weil einige hartnäckig darauf
ausgingen, die wohlthätigen Absichten der geist

lichen Behörde durch ihren bösen Willen zu
hintertreiben, das neue Gesangbuch, den Hoch-
seligen Erzbischof Friedrich Carl Joseph samt

dem Erzb. Commissariat wirklich laut und
offenbar verketzerten, dessen Annahme durch

schwere Drohung bei gutgesinnten Furchtsamen
vereitelten und ihre Lästerungen zu widerrufen,

sich unbußfertig weigerten. Eine Handlung,
die wir Wohl nicht zu rechtfertigen brauchen.

4
) Ein solcher im Beichtstuhl vorgekom

mener Fall is
t

seiner Natur nach schon schwer
zu erfahren ; hätte aber ein benachbarter Pfarrer,
der die Gesinnungen des Erzb. Commissariats
aus unfern Verfügungen kennen mußte, dieses

erfahren und bei uns die Anzeige gemacht, so

würden wir seinen guten Absichten bei dieser
Anzeige haben Gerechtigkeit widerfahren lassen
und dem unbesonnenen Seelsorger den ver
dienten Verweis gegeben haben.

b
) Ein großes Hinderniß bei der Einfüh

rung des neuen Gesangbuches finden wir darin,
dgß einige Eltern ihren^Kindern verbieten, aus
diesem Gesangbuch zu singen und selbst in der

Schule zu lesen, wie dieses bei den Schul
visitationen dem Ass. Lingemann in Küllstädt
und Beberstädt begegnet ist. Sollten die
Pfarrer nun überall warten, bis die Kinder
gehörig singen können, so würde dies in langer

Zeit noch nicht geschehen und die widerspen
stigen Eltern würden den lauten Wunsch der
besser gesinnten vereiteln und Unfolgsamkeit in

benachbarten Gemeinden verursachen.

6
) Da, wo die Kirchen nicht im stände waren,

die nöthigen Bücher für die Gemeinde anzu
schaffen, mußten die Gemeinden oder ein
zelne in der Gemeinde diese Bücher anschaffen.
Das Interesse der ganzen Gemeinde muffe
also durch irgend ein zweckmäßiges Mittel ge
weckt werden, die Auslage von 7 Sgr. zu
machen, welches bei jetzigen geldarmen Zeiten
nicht leicht ist, da es so schwer fällt, wenn die
Leute nur 2'/, Sgr. für ein neues ABC Buch
auslegen sollen. Die Theilnahme der ganzen
Gemeinde an einem solchen Vorhaben, müßte
an solchen Orten durch die Nothwendigkeit der
Theilnahme am Gottesdienste geweckt werden
und so müßte die allgemeine Norm (der Ein
führung durch die Schulkinder) hier eine Aus
nahme leiden.

7
) Störung des öffentlichen Gottesdienstes

is
t

ein sowohl an sich als auch durch Staats
gesetze verbotener Unfug, den wir nach allen
Kräften zu bindern suchen und wir haben dieses,
wo wir's erfuhren, z. B. an dem Schullehrer
Kaufholt in Küllstädt, hart geahndet. Die Ver
besserung, der Liturgie is

t

Sache der Kirche,

die Bestimmung, was, wann und wo gesungen
werden soll, das Anstimmen der Lieder :c. is

t

Sache des Pfarrers und Schullehrers und mir
das kann Störung heißen, wenn ein uube°
fugter Querkopf auö der Gemeinde ein anderes
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Lied dazwischen singt, oder dieses Tinge» ver

hindern will. Indem wir dieses mit Hilfe der

weltlichen Behörde dämpften, haben wir dein

bessern Gottesdienste und ungleich dem An

sehen der Kirche eine» Grund gelegt, der durch
unzeitigeö Nachgeben für die ganze Folgezeit
verloren gewesen wäre.

LZ^«Zuamßt»«fch^Msltationen, um die

i Einführung des Gesangbuches zu beschleunigen,

^gegen die Pfarrer unseres Commifsariatsbezirks"
sind uns ganz fremd und wir wüßten nicht,
welche unserer Handlungen mit diesem Namen

bezeichnet werden könnte.

») Die Untersuchung der Klage gegen den

zanksüchtigen Schullehrer in Wendehausen is
t

uns vom Km« Vieäriätn unter dem 23. März

d
. Js. anbefohlen. Die Untersuchung der Be

schwerde gegen den liderlichen Pfarrer Hage

dorn daselbst, der nicht nur die Gemeinde,

sondern die ganze Nachbarschaft ärgert, war

uusere heilige Pflicht, konnte nur in loo« ge

schehen und wir werden nächstens dies durch
Umstände, die nicht in unserer Gewalt lagen,

verspätete Resultat derselben einsenden.

b
) Die Unruhen in Küllstädt, die Störung

des Gottesdienstes daselbst durch den stets be

soffenen Schullehrer Kaufholt, der gänzliche

Ruin der dasigen Schule, worüber der Pfarrer
und die ganze Gemeinde so häufige Klagen

führte, konnte nicht anders als durch eine Local-
Untersuchung geendiget werden und wird sich
mit der Cassation des Schullehrers endigen.

«
) Der Pfarrer Engelhard, als er von

Beberstädt abzog, der dasige Exconventual
Alanus Wehr und die Gemeinde daselbst hat

ten so häufige Klagen gegen ihren Schullchrer,

den Trunkenbold Jacob, , vorgebracht ^ der
selbe hatte alles so geradezu geläugnet — daß
eine Schulvisitation daselbst höchst nothwen-

dig war.

>
!) Die Untersuchung gegen den Pfarrer

Loge in Lengenfeld und den Schullchrer Sic
hert daselbst is

t

dem H
.

Assessor Gödeke vom

limv Vi«ur. aufgetragen.

Sonst wissen wir von keiner Local- Unter
suchung, noch weniger von einem inquisitorischen

Berfahren. Wenn wir nun bei diesen Loeal-
nntcrsnchungen höherem Befehl und unsern

Pflichten nach . . ."

Damit bricht das mir vorliegende

Aktenstück ab.

Auf diese Eingabe des Äommissari-
ntes antwortete das Generalvikariat am
II. August 1813.
Rxträctus ?>',>ko»>IIi .^ri'Iiii nisonpäli«

»?räli« Vieäi'iuku« liutixw,». pro purtv Kr^ni

VV,'5i,,I,itIiii«, ll. äl". Cassel, den ll. im An-
gust l«lö.

„^vnelu«ui». Iio««rili!Mr dem Erzb.
Commissariat in Heiligenstadt: Vicariätns 0?-
nsrälis habe aus dessen an die Pfarrer seines
Commissariats - Bezirks erlassenen «irc,ul«,rs in

nebenseitigem Betreff mißfällig ersehen, daß
dasselbe weiter gegangen fei, als in dem Sinne
des Oouulusi Viearjg.tus <Zenk>räIis vom 14. Juli
«. o. liege, indem es die Pfarrer zum Quar
tal Bericht über den guten Fortgang der neuen
Gesangbücher aufgefordert habe, da es doch
der Wille Vioariatn« Seneräli« sei, den schon
genug geängstigten Pfarrern keine Veranlassung

zu neuen Ängstigungen und den Gemeinden
keine neue Gelegenheit zu Beschwerden und

Ruhestörungen zu geben, die aber unausbleib

lich sein würden, wenn die Pfarrer mit jedem
Quartal von dem Succeß der Einführung

Bericht geben sollten. Oommissäriätus habe

daher auf die Einsendung dieser Quartal Be
richte nicht streng zu bestehen. Ferner habe
OommiZSäriätus in seinem Bericht verschiedene
Angelegenheiten berührt, wovon dasselbe als

Unterbehörde Vivsriatui tt«neräli noch gar

nichts angezeigt habe. Demselben werde daher
hiermit aufgegeben, Vicariätni Ssnerirli die
schuldige Anzeige von dem Pfarrer Hagedorn

zu Wendehausen, dem Schullchrer Kauffholt
zu Küllstädt und dem Schullchrer Jacobi zu
Beberstädt zu machen, sowie auch den Bericht
über den Schullehrer Dcgenhardt zu Wende

hausen baldmöglichst ug Vioärisrtnm (Isnsru-
Ism einzusenden." gez. von Mendt.

Um die Schwierigkeiten leichter zu
beheben, sah sich das Kommissariat wie
derum »ach der Beihilfe der weltlichen
Gewalt um. Das geht hervor aus dein
nachstehenden Schreiben) es is

t datiert
vom 10. Dezember 1813.

An das Hochwürdige Geistliche Commissariat
Hierselbst.

„Das Gesuch, welches Sie, meine Herren,
wegen einer höhern Orts zn erlassenden, die
Einführung des neuen katholischen Gesangbuchs

betreffenden Ermahnung, an mich zur Weiter
beförderung an das hohe Militair - Gouverne
ment eingereicht haben, habe ich dahin abge

sendet und mich für die Gewährung der Bitte
ausgesprochen. Es is

t

eine traurige, aber über

all gemachte Erfahrung, daß neue Einrichtun
gen, so vortrefflich und zeitgemäß sie auch sein

! mögen, bei dem genieinen Manne sehr schwer
Eingang finden, und es gehört ein streng ge
duldiges Fortwirken der Obern dazu, um eine

l wirkliche niit Überzeugung verbundene Annahme

zu erreichen. Ich wünsche daher auch hier,
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da« mit möglichster Sauft- und Langmut« ver
fahren und die Einführung des Gesangbuches,
wo nur möglich, ohne Gewalt bewirkt werde.
Königl. Preuß. Civil -Commissarius des

3. Departements,

gez. Gebel.

Interessante Aufschlüsse über die Lage
der Dinge gewährte folgendes Rund
schreiben, welches das Kommissariat an
die Eichsfelder Geistlichkeit richtete. Es
trägt das Datum des 30. März 1814.
Dasselbe zirkulierte beim Klerus, und
lief am 26. Februar 1815 wieder beim

Kommissariat in Heiligenstadt ein. Bei
der Beurteilung wird man in Betracht
zu ziehen haben, daß eine Behörde,

welche die Einführung des neuen Buches
mit aller Macht betrieb, sicher nicht ge
neigt war, die Schwierigkeiten der Lage
in einem solchen Schreiben zu schwarz
zu zeichnen.

Das Geistliche Commiffariat in Heiligenstadt,
an die Herren Dechanten, Pfarrer, Kapläne
und andern katholischen Geistlichen seines

Commissariats - Bezirks.

Liebe Brüder!
Unter den mannigfaltigen Pflichten unsers

Berufs fordert uns die Zeit, in der wir leben,
auf, unsere besondere Aufmerksamkeit auf die
/ Lituraie zu wenden und zwar auf den Antheil^
/
^ d^u—das__Boll an der Liturgie mmni^ Ber-
^, ! sinnlichung der religiösen Begriffe durch reli-

>^
giöse Handlungen und Gesänge ist der Zweck

^ ^derselben
und solange noch ein Widerspruch is

t

> zwischen der reinen Lehre unserer Kirche und

/ dem, was das Volk denkt oder fingt, dürfen
wir nicht ruhen, eingedenk unserer hohen Pflicht
zu arbeiten, solang es Tag ist. Wir haben die
schon im Jabre 1787 anbefohlene Einführung
eine? bessern Diözesangesangbuches, die bis

hieher unterblieben war, mit Ernst begonnen,
wir haben Ihnen schon vor 2 Jahren alle
Pastoralklugheit und Eifer für diese gute Sache
anempfohlen. Überzeugt, daß es überall Men

schen gebe, die das Gute jeder Art hindern,
haben wir nicht crmangelt, auch den weltlichen
Arm zu Hülfe zu rufen, um Ihre Bemühungen
wirksamer, der Hindernisse weniger zu machen.

Schon der Herr Präfekt v. Bülow hat unter
Königl. Westphälischer Regierung alle unterge
ordneten Behörden zur Mitwirkung aufgefor
dert. Auf unsere Veranlassung hat der Königl.

Preußische Herr Landesdirektor Gebel nach ein
geholtem Gutachten und im Auftrage des Kgl.

Preuß. hohen Militairgouvernements in Nr. 104
des Departementsblattes von 1814 einen Auf-
Haberl, ». M, Jahrbuch ISNS,

ruf an die katholischen Bewohner des Eichs-
feldeö erlassen, worin er ihnen so sanft als
ernsthaft, so unterrichtend als mahnend, hin
weisend auf die Pflichten der Religion und des
Staates, ihre Bonirtheile zu benehmen, sie für
das Gute zu gewinnen sucht und den Frevlern
das Schwert des Gesetzes zeigt. Der Geist,
der darin herrscht, und die Art des Vortrags
wird manchen beschämt haben, welcher Wahr
heiten dieser Art vorzutragen zum Geschäfte
seines Lebens machte. In den amtlichen Nach
richten von d

. I, Nr. 2 ist der Befehl an alle
Schultheisen hinzugekommen, diesen Aufruf in

der Gemeinde bekannt zu machen. Noch kürz
lich is

t an alle Schultheisen der wiederholte

Befehl ergangen, die Herren Pfarrer, Kapläne
und Schullebrer in dieser Sache kräftig zu

unterstützen.

Wenn nun die weltliche Behörde für die
heilige Sache der Liturgie so spricht und han
delt, was sollen diejenigen thun, die Brod unv

Ehrenstellen von der Kirche haben? Wir
glauben diesen Zeitpunkt ganz dazu geeignet,

die Seelsorger unsers Sprengels von neuem
aufzufordern, ihren Eifer für die Einführung
des Diözesangesangbuchs von neuem zu be
leben, die Schläfrigen zu wecken, die Trägen

zu spornen, den Furchtsamen Muth einzuflößen
und den Hinterlistigen mit der verdienten Strafe
zu drohen. Es wäre unverantwortlich, wenn
die Seelsorger, deren heilige Pflicht es ist, den
ihnen anvertrauten Gläubigen Nahrung für
'Geist und Herz zu geben, diesen Zeitpunkt vor
bei ließen, ohne einer Angelegenheit, die zu
deren Beförderung dient, wieder einen neuen
Schwung zu geben. Als wir das große Werk
begannen, haben wir uns und Ihnen die Schwie
rigkeiten nicht verhehlt, welche sich dieseni Un

ternehmen entgegensetzen würden. Das Volk
bleibt allzeit und überall Volk. Volksgunst
und Mißgunst is

t

veränderlich wie das Glück;
und wenn wir dennoch Hand an das Werk
legten, so war es die Überzeugung von der
Notwendigkeit und das Vertrauen auf die Pa
storal - Klugheit und den Amtseifer der Seel
sorger unsers Sprengels. Viele von Ihnen
haben unfern Erwartungen nicht allein ent
sprochen, sondern sie noch übertroffen. Es gibt
Gemeinden, wo nicht nur alles aus dem Diö-
zesanbuch gesungen, sondern wo auch die neuen
Melodien schon eingeübt und dem Volke lieb
geworden sind. Andere von Ihnen hatten zwar
Eifer für diese Einführung, aber mehr guten
Willen als Pastoral - Klugheit ; sie wollten vor
eilen, das Haus bauen, ehe sie ein sicheres
Fundament gelegt hatten ; sie bauten auf Sand
und der erste Wind warf das Haus ein,

Matth. VII 2«. 27. Wiederum andere hatten
14
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mehr Klugheit der Welt, als Eifer für ihren
Berus, si

e blieben zurück und wvllten erst sehen,

ob es andere durchsetzen könnten, und wie es

ihnen dabei erginge. Dadurch machten sie ihren
eifriger,! Nachbarn das Geschäft schwieriger,

zogen den Pöbel an sich, schlürfte» behaglich
den Wehrauch ein, den ihnen das vr»t'imum

vuI^N8 streuete wegen ihrer Rechtgläubigkeit!

Ein vierter fürchtete die Stipendia zu verlie
ren, schützte äußere Hindernisse vor und blieb

zurück. Ein fünfter konnte gar nicht begreifen,
warum man soviel Wesen machte mit einem

neuen Gesangbuch, als wenn sich der Pfarrer
auch um so etwas bekümmern und deswegen

seine Ruhe aufopfern sollte? Um doch etwas
gethan zu haben, so fragte er die Schafe, ob

sie das neue Gesangbuch haben wollten und

als si
e

es nicht wollten, so waren es unüber-

steigliche Hindernisse, welche sich ihm entgegen

stellten. Ein sechster endlich fürchtete, die Pfarr
kinder möchten dieses oder jenes zur Anzeige

bringen und kapitulirte bei Zeiten.

So ward das neue Gesangbuch ein Prüf
stein der echten oder unechten Seelsorger,
Die Sckullehrer haben bei dieser Gelegen
heit auch gezeigt, wessen Geistes Kinder sie sind.
Wir haben Schullehrer kennen gelernt, welche
sich des Diözesangesangbuches mit einem Eifer
annahmen, der ihre Pfarrer beschämte. Es
gibt Ortschaften, wo dem Schullehrer das Haupt

verdienst in dieser Angelegenheit gebührt, wo
der Pfarrer nur eine Nebenrolle dabei spielt.
Wir kennen diese Männer, wir zollen ihnen
die verdiente Achtung und werden jede Gele
genheit ergreifen, ihren gerechten Wünschen zu
entsprechen. Das Gute belohnen kann Gott
allein. Es gibt aber auch Schullehrer, welche
die meiste Schuld haben, daß dieses Gesang
buch den gewünschten Fortgang nock nicht hat,

es gibt Gleisner, die sich äußerlich anstellen,
als wären sie ganz dafür, aber im Privat-
Zusammenkünften zucken sie die Achseln, ent
schuldigen sich entweder, si

e

müßten es thun,

oder halfen Pläne schmieden, um dieser Sache
einen Stoß zu geben, verabredeten öffentliche
Störungen, schrieben andere Nummern an,

sangen andere, nm durch die Störung, die sie
veranlaßten, einen Borwand zu haben, nicht
mehr neu zu singen, Das.Volk, welches so

gern bei jeder Neuerung eine neue Last ver-
muthet, zeigte sich anfangs sehr willig. Das
Neue hat auch seine eigenen Reize und wenn

diese behutsam hervorgehoben werden, über
wiegen si
e

oft die entgegenstehenden Borurtheile.
Gewöhnt seinen Seelsorgern zu gehorche»,

machte es keine Schwierigkeit, das neue kennen

zu lernen, j
a es war an manchen Orten zu
vorkommend. Auch der geringste im Bolkc

weiß zu unterscheiden, ob der Gesang gut geht

oder nicht und wenn ein Gesang oder eine

Melodie erst in der Kirche beim Gottesdienste
eingeübt werden soll, wo ihm alle Dissonanzen

so grell ins Ohr fallen, wer will es da dem
gemeinen Mann verargen, wenn er sich an dem
hält, was wirklich gut geht und dasjenige we
niger achtet, was erst künftig gut gehen soll.
Von den geheimen Jntriguen, von absichtlicher
Störung des neuen Gesanges vermuthet der
ruhige Landmann nichts oder kann sich nicht

so leicht davon überzeugen. Er folgt denen,
die ihn leiten. Wird ihm nun gar in einem

nicht belehrenden Tone oder gar mit Vor
würfen wegen Halsstarrigkeit von Anfang be
gegnet, so gewinnt seine Abneigung einen Cha
rakter der Hartnäckigkeit, welche bei veränderter

Regierungsform an die Tagesordnung kam.

Lassen Sie uns hierbei die Tendenz des neuen
und des alten Gesangbuches nickt vergessen.

Im alten Gesangbuch stehen mehr Gesänge,
die auf die Verehrung der Heiligen zielen als
jene, die auf eine Anbetung Gottes im Geiste
und in der Wahrheit abzwecken, und wer die
Gesänge kennt, welche am meisten oder am

liebsten vom Volke gesungen werden, wird ge
stehen müssen, daß es die sind von den Hei
ligen. Wenn nun das Nene die Hauptsache
des Christenthums, eine reine Kenntniß Gottes
und der Heilsmittel des Christenthums begrün
den soll, so is

t der ganze Reiz einer schönen
Melodie nöthig, um unvermerkt dem Herzen
nahe zu kommen. Denken wir uns nun hin
zu, daß durch diese Veränderung mancher ein

Gesangbuch für 7 ggr. kaufen mußte: daß
mancher andere, der gern mitsang, das neue

nicht lesen kann: daß mancher wegen seiner
Stelle oder wegen seinem Reichthum wichtige
Mann im Dorfe es vielleicht darauf anlegt,
seinem Pfarrer das Gegengewicht fühlen zu
lassen und daß er ungestraft durchzukommen

hoffte : daß es allzeit Leute gibt, die um einen
geringen, gleich baren Vortheil sich gebrauchen
lassen, um die geschmiedete» Pfeile abzuschießen :

daß ein Versehen beim ersten Versuch, solche
Aufwallungen zu unterdrücke», die Sache selbst

bloßstellte: rechnet man hinzu, daß viele, die

neue Lieder singen sollten, gar nicht lesen
können, so hätten wir beiläufig die Hindernisse,
welche sich der guten Sache bei dem Volke

entgegenstellen und wir können uns erklären
die Auftritte, welche hie und da vorgefallen

sind. An vielen Orten, wenn die Schnllehrer
ansingen neu zu singen, wurde von einem an

dern ein altes Lied angefangen, und da beide

Theile Anhänger hatten und mit gleicher Er
bitterung Recht haben wollten, so entstanden
Auftritte, die nicht einmal Heiden ziemen. Man
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wirb es späterhin nicht glauben, daß bei diesen
Auftritten der Pöbel es sich nicht wollte neh
men lassen, in der Kirche griechisch und latei
nisch zu singen, und doch is

t

es so. Wurden
Untersuchungen angestellt, so wollte einer den
andern nicht verrathen und Eide wurden ge
schworen, ohne daß der Thäter bekannt wurde.
Man drohte den Pfarrern, Schullehrern und
Anhängern des neuen Gesangbuchs mit zeit
lichen Verlusten, ia sogar mit Todtschlagen ;

Pasquille, so schändlich wie ihre Verfasser,

wurden an den Thürschwellen der Kirchendiener,

ja selbst in der Kirche gefunden, man hat ihnen

ihre Äcker und die Früchte darauf zerstört, ge

stohlen oder zertreten, andern die Fenster ein

geworfen, man hat si
e beim Herausgehen aus

der Kirche auf dem Kirchhofe insultirt oder

is
t im Aufruhr vor und in ihre Wohnungen

hineingerückt, um sie zu zwingen, nach dem

Willen des Pöbels zu handeln; ja man hat
sich sogar an heiliger Stätte pöbelhaft rächen
wollen. Weiber haben während des Gottes
dienstes an entlegenen Kapellen eigene Ver
sammlungen gehalten und als würde das Chri-
stcnthum verfolgt, sich betragen; in einer und

derselben Familie entstanden Trennungen unter
Eltern, Kindern und Dienstboten, die sich haßten
und damit beiderseits dem Christcnthum einen

Dienst zu thun glaubten ; an Wallfahrtsorten
traten oft Gemeinden gegen Gemeinden auf
und, statt christliche Liebe zu befördern, wurde

das Feuer der Zwietracht noch mehr angefacht.

So geschah, was unser göttlicher Lehrer für
die Zeiten der Verfolgung des Christenthums
seinen Aposteln vorhersagte, als er sie aus
sandte, Matth. 10 : ich bin nicht gekommen, um
Frieden, sondern um Krieg zu bringen, den

Sohn mit dem Bater, die Tochter mit der
Mutter zu entzweien, die eigenen Hausgenossen
werden des Menschen Feinde sein u. s. w.

Seht, so gibt es dem natürlichen Laufe der
Dinge gemäß Gäbrungen und Widersprüche,

che eine gründliche Reform gedeihen kann.

Der gute Same» is
t ausgesäet, einiger is
t

auf
guten Erdboden gefallen und bringt hundert
fältige Frucht, ein anderer is

t

auf trockenes

Erdreich oder Felsen gefallen und ging nicht
auf, ein Theil is

t

zwar aufgegangen, aber er

stickt von den Dornen und Schwierigkeiten
kömmt er nicht auf. Sollte es auch Wohl
falsche Brüder gegeben haben, welche absichtlich
Unkraut unter den Weizen säeten? Uns is

t
/

zur Ehre der Geistlichkeit nur einer bekannt,/
der selbst gegen den Willen der Gemeinde sei/
nen Pfarrkindern das alte Gesangbuch Wiedel
aufdringen wollte!!!
So stehen die Sachen jetzt , der nen ge

pflanzt? Baum wird gerüttelt, um zu sehen, ob

er feststehe. So darf es aber nicht bleiben.
Lasset uns überlegen, ob es Pflicht sei, die
Einführung des Diözesangesangbuches nach
Kräften zu betreiben und is

t dieses, so laßt
uns im heiligen Eifer von neuem beginnen,
gestärkt mit dem Geiste des Christenthnms, be

reichert mit den Erfahrungen voriger Jahre;
laßt uns die Rollen vertheilen, insgesamt und
im einzelnen das gute Werk anfangen, wo es

geblieben is
t und mit Gottes Hülfe ausführen.

Wäre eS blos darum zu thun, einem alten
Gesang eine neue Melodie zu geben oder
statt des alten einen andern von gleicher Güte

zu setzen, könnten wir es verantworte», das
Boll länger noch von lebendiger Theilnahme
an den heiligen Geheimnissen des hl. Meß
opfers auszuschliehe» — oder wäre das Boll
schon so gebildet, daß es das bessere sogleich

einsehe, wahrlich es bedürfte dann so vieler

Umstände nicht. Aber wo is
t der Sterbliche,

der ohne oft wiederholte Erneuerung religiöser

Empfindungen, ohne Theilnahme des Herzens
an lebendiger Anbetung Gottes, den rechten
Pfad durchs menschliche Leben finden oder sich
lange darauf erhalten könnte? Und wo is

t ein

Volk, dem religiöse Anstalten nicht die unent

behrlichsten und nicht auch die thcuersten wären?
Ein nickt zu verkennender Vorzug der katho
lischen Liturgie vor andern ähnlichen Einrich
tungen besteht darin, daß das Volk nicht durch
bloße Worte des Predigers, sondern durch Hand
lungen, die die heiligsten Religionslehren ge
schichtlich und bildlich darstellen, zum Mithan
deln aufgefordert und in Aufmerksamkeit er

halten wird.

Aber so, wie die Bedeutung ohne das
Bild unkräftig wird, so wird auch das Bild

ohne Bedeutung kraftlos. Wenn die heiligen

Handlungen bei der Messe ihre heiligende Kraft

äußern sollen, so muß auch das Genmth der

Anwesenden in steter Theilnahme damit erhalte»
werden. Durchgehen Sic nun in Gedanken

die alten Gesänge, welche gewöhnlich bei der

hl. Messe gesungen wurden und fragen Sie Sich
selbst: hat der Inhalt jener Gesänge Bezug
auf die Religionshandlung, welche am Altare
vorgeht? Ist es nicht empörend, daß selbst
bei Aussetzung des Hochwürdigsten oft Gesänge

von den Heiligen gesungen wurden, daß man

sich in Gegenwart des Herrn zu den Dienern
wendet? Denken Sic Sich den Fall, ein
Pfarrer hat von der Verehrung der Heiligen
gesprochen, wie es ein einsichtsvoller und eif
riger Pfarrer schuldig ist, er hat seinen Pfarr
kindern die Lehre unserer Kirche erklärt, daß

Gott allein Wunder thun, er allein unser Ge
bet höre und erhöre, er allein aus der Nvtl>

errette» könne, daß man auf G?tt sein Bcr^
14"
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traue» setzen müsse, daß die Heiligen nur durch

ihre Fürsprache bei Gott uns nützlich werden
können und daß es nur darum erlaubt und

nützlich sei, die Heiligen zu verehren nach

Erledigung der Predigt fängt der Schullchrcr
an : Sankt Antoni hochgepriesen, B. 3 St. An-
toni wollst mir geben, diese Gnad in mei

nem Leben :c., V. 7 durch dein große Wunder
zeichen ?c., B. 1» die in schwere Roth gerathcn,
durch ihr Sünd und Missethaten und schwer
kommen in den Tod, hast erlöst aus ihrer Roth
— B. lU Alle Menschen, die auf Erden deiner
Hüls theilhaftig werden, sagen und bekennen frei,

daß dein Hüls unfehlbar sei u. s. w. Was

wird den stärksten Eindruck machen? daß er

keine Wunder wirken könne? oder daß er deren

gewirkt habe? Auf wen wird das Schäflein

sein Vertrauen setzen? auf Gott? der nur dann

unsere Bitte erhört, wenn wir recht beten?

oder auf den hl. Antonius, der allzeit hilft?

Wenn der redliche Pfarrer von der Christen
liebe geprediget hat, die man auch gegen an

dere Confessionsverwandte ausüben soll, und

V. 5 beißt es: Blinde Ketzer, arme Seelen,

die in Glaubeussachen fehlen u. s. w., was

nützt da der noch so schöne Vortrag? Was

soll der Christ von seinem Gott denken, wenn

der hl. Nikolaus von Tolentin auf das Kreuz-
zeichcn gebratene Vögel vom Tische fliegen

läßt? wenn die aufgefundene Zunge des hl.
Antonius redet? — Was soll sich der Christ
dabei denken, wenn er vom Leiden Christi an
dächtig singt: Kein Ader, ganz, kein sonder

Loch , kein Aug kein Ohr ein Dorn drin stoch
u. s. w. Kann man Wohl Seelsorger sein und

seine anvertrauten Seelen auf solche Weide

führen? Hier wird mancher sagen: daß so
etwas im alten Gesangbuche stehe, habe ick

gar nicht gewußt, ich habe mich darum nie be

kümmert. Schlimm genug! Gleichgültigkeit

in dieser Sache, die das Christcnthum so nahe

angeht, erstreckt sich gewöhnlich auf mehrere

Sachen, die der Hauptsache so nahe liegen.

Seid ihr das Salz der Erde? und salzet nicht I
Seid ihr das Licht der Welt? und laßt euer

Licht nicht leuchten vor den Menschen! Wer

kennt nicht die Kraft eines harmonischen Kir-
chengesanges auf den ganzen Menschen! nnd

wer kennt nicht den Einfluß, den die Barden
aller Nationen auf ihre Sitten hatten ? ^Nvch
jetzt sind die Psalmen Davids, das iwn i>m«
ulli'it heiliger Begeisterung, sie reißen auch un

willkürlich das Herz hin zu frommen Ent
schließungen und Sie könnten gleichgültig sein
gegen den Inhalt der Gesänge, die Ihre Pfarr
kinder bessern sollen? Wie viele Katholiken
kommen nur in die hl. Messe nnd nicht in die
Predigt und Sic wollten nicht ihre Theilnahmc

^ so lebendig machen als möglich? Das se
i

fern!

, Ist es Pflicht der Seelsorger, alle christlichen
und moralischen Mittel, die ihnen ihr Anit
verschafft, zur Heiligung der Gemeinde anzu
wenden, so is

t

auch gewiß diese Pflicht, die
Liturgie zu befördern, darunter begriffen. Es
wäre Pflicht, die Einführung eines bessern
Gesangbuches einzuleiten, wenn auch noch nichts
geschehen wäre, wieviel größer wird nun diese
Pflicht, das angefangene fortzusetzen? Schon

! 178? sind vom höchsten Ordinariat die Befehle
dazu gegeben, seit 2 Jahren haben wir dieselben
oft wiederholt, die Bücher sind gedruckt, viele

Tausend Exemplare sind abgesetzt zum Theil
auf Kosten der Kirchen, zum Theil von den
Gläubigen mit sauer verdientem Schweiß an
geschafft, viele gute und redliche Gemeindsglieder

haben sich für die Sache erklärt, der größte

Theil der Pfarrer hat sein Ansehen aufs Spiel
gesetzt, die weltliche Behörde hat gern und zu
vorkommend dieses unser Vorhaben unterstützt,

Gesetze sind gegeben, die das Ansehen der

Pfarrer für ähnliche Fälle sichern, und nun
sollten wir stehen bleiben? die Hand träge in

den Schoß legen, wo wir handeln sollen? wo
die Blicke aller deren auf uns gerichtet sind,

die es mit der Religion redlich meinen? wo
die Verachtung dieser Männer, deren Urthcil
allein einigen Werth haben kann, uns ebenso
sicher erreichen würde, als der Haß des aufge

brachten Pöbels uns auflauert? Das kann
und darf nicht sein, Iwri^ta mors turpi vits,

potior; was rings um uns her in katholischen

, nnd protestantischen Staaten den Geistlichen
möglich war, die Einführung eines bessern Ge
sangbuches, das sollte uns unmöglich sein?

Was in ganz Deutschland durchgesetzt wurde,

wo zuweilen noch größere Hindernisse eintraten,

das sollte im Eichsfelde allein unterbleiben?

Dann erst wären wir Werth, vom Pöbel ge

hudelt zu werde» > wer das Volk nicht zn sich

hinaufziehen kann, hat keine Weihe zum hei
ligen Amte verdient nnd is

t ein eingedrungener

unter den Gesalbten, Überzeugt von unserer

Pflicht lassen Sie uns vielmehr die Mittel und
Wege aufsuchen, wie wir am sichersten zu u,i-

scrm Ziele gelangen und die Hindernisse be
seitigen können, die sich uns bisher entgegen

stellten. Vor allem muß der Pfarrer seine
Überzeugung von der Nothwendigkeit, Nützlich-
kcit und Möglichkeit der Einführung dem Schnl-

'

lchrer mittheilcn, diesen für die gute Sache zu
gewinnen suchen und wegen den Orts -Hinder
nissen und Möglichkeiten oft und freundlich sich
unterhalten', is

t

ein besonderer Organist im

Orte, so spielt auch dieser hier eine Hauptrolle
und da der gute Wille dieser Personen hier
unumgänglich nothwcndig ist, sich dessen zuvor
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versichern. Pfarrer, Schullehrer und Orga
nisten muffen einstimmig auf die Schulkinder
wirken, diese sind und bleiben der Fond der
Kirchensänger, diese stehen unter deni Gehorsam
des Pfarrers und Schullehrers, sind meistens
in der Kirche, sind gelehriger und an ihnen
hängt die Hoffnung der Eltern, jedes Gute und
Schöne, was si

e lernen, freut die Eltern. Zu
diesem Ende soll täglich in der Schule aus

diesem Buche etwas gelesen, erklärt und ein

oder der andere Bers von den Kindern aus
wendig gelernt werden. Täglich soll auch eine
halbe Stunde ungefähr Übung im Singen

sein. Was in der Schule gelernt worden, soll
Sonntags in der Christenlehre mit den größern
christenlehrpflichtigen Kindern zum Anfang und
Schluß der Christenlehre gesungen werden.

Erst nachdem die Christenlehrkinder einen neuen
Gesang schön singen können, darf unter dem

hohe» Amte an Sonn- und Feiertagen damit
angefangen werden. So deutlich dieses schon

in unserm ersten Cirkulare ausgesprochen war,

so is
t

doch grade dagegen am meisten gefehlt

worden.

Wir haben gegründete Hoffnung, daß in

einer bald zu erscheinenden Verordnung der

höheren weltlichen Behörde, die Pflicht der
Eltern ihre Kinder auch in die Sommerschule
zu schicken, so nachdrücklich wird eingeschärft
werden, daß die Klagen der Pfarrer und Schul
lehrer über deu nachläßigen Schulbesuch auf

hören werden. Um künftigen Störungen in

der Kirche zuvorzukommen, soll jeder Pfarrer
dafür sorgen, daß nebst dem Altaristen, der
über die Jugend im Chore die Aufsicht führen
muß, noch vier bis sechs ordentliche Gemeinds
männer als Kirchenjuraten von ihm vorge
schlagen, vom Friedensgerichte beeidiget (auf

Kosten der Kirche, wenn solche verlangt werden)

nnd in der ganzen Kirche vertheilt werden mit
der Pflicht, Ordnung zu erhalten, die Störer der
Ordnung zu bemerken, zur Ordnung zu weisen
und wenn sie nicht gehorchen, zur Anzeige zu
bringen, ein solcher Mann darf sich alsdann
nur auf seinen Eid berufen nnd der Beweis

is
t vollständig. Diese Kirchenjuraten sollen

ihre Freistiihle in der Kirche und ein Konorar
von derselben (mit einer Lontsill« Johannes
Segen Wein) erhalten, wo eS die Einkünfte
der Kirche erlauben. Da wo es noch nicht
eingeführt ist, muß der Pfarrer dahin sorgen,

daß jeder Conimunikant seinen eigenen Platz

in der Kirche habe. An denjenigen Orten, wo
der Pacht der Kirchenländerei ein NahrnngS^

zweig der Einwohner ist, sind unter den zuletzt
bietende» bei künftigen Verpachtungen diejeni

gen vorzuziehen, welche der Kirche folgsam mit

Worten und Handlungen zur Einführung des

Diöcesan- Gesangbuches mitwirken. Die Pri
vatbetstunden der Schullehrer aus dem alten
Gesangbuch sind und bleiben durchaus verbo

ten! um aber den eifrigen Schullehrern einen

rechtlichen Vortheil nicht zu schmälern und deni
Volk Gelegenheit zu geben, sich in den neuen
Gesängen zu üben, gestatten wir den Sckul-
lehrern Privatbetstunden aus dem neuen Ge
sangbuch zu halten; damit jedoch hierin kein

Mißbrauch einschleichen könne, muß dieses jedes
mal mit Borwiffen und Erlaubniß des Pfar
rers geschehen ; derselbe hat aber diese Erlaub

niß ohne dringende Umstände nicht zu ver

weigern.

Aus Nachsicht gegen die Schwachen sollen
als ein zweiter Anhang zum Diöcesan - Gesang

buch noch verschiedene Gesänge aus dem alten

Gesangbuch gedruckt werden, welcher auch be

sonders zu haben sein wird, darin soll beson
ders auf Prozessionen bei Bittgängen und

Wallfahrten Rücksicht genommen werden. Den

Pfarrern an Wallfahrtsorten legen wir zur
besondern Pflicht auf, zu Beichtvätern und
Predigern nur solche zu wählen, von deren
guten Denkungsart in Hinsicht des fraglichen

Gegenstandes sie überzeugt sind; auch müssen

si
e

solche polizeiliche Maßregeln veranlassen,

daß weder die Ruhe des Staates, noch die der

Kirche an solchen Orten gefährdet wird.

Zuin guten Erfolg an denjenigen Orten,

wo das Diöcesan -Gesangbuch ganz in Ruhe
versetzt worden ist, wird es zweckmäßig sein,

wenn alle, die seither geruhet haben, mit dem

öffentlichen neuen Gesang unter dem Amte zu
gleicher Zeit anfangen; die Capitularen sollen
sich daher vorher gemeinschaftlich berathen, auf

welchen Tag dieser Wiederanfang vorzunehmen
sei. Ja damit diese Übereinstimmung »och

größer sei, hätten die Dechantc uns von dem
Erfolg dieser Capitular-Conferenzen zu be
nachrichtigen, damit wir nach eingegangenen

sämmtlichen Berichten für alle Capitcl einen
und denselben Tag zum Wiederanfang bestim
men können. Es ergibt sich von selbst, daß
damit nur jene Pfarreien gemeint sind, wo der
neue Gesang entweder noch gar nicht einge

führt oder wieder rückgängig geworden ist, und

daß es Pflicht für jeden Pfarrer sei, das zu
erhalten, was noch aus dem neuen Gesangbuch
bisher erhalten worden ist. Wir machen Sie
zugleich aufmerksam auf eine Methode, derer

sich mehrere Pfarrer bedienten, um sich vor
den Verfolgungen sicher zu stellen. Als man

in sie drang, die Einführung des neuen Ge
sangbuchs nickt zu betreiben, war dieses ihre
einzige Entschuldigung: „ja ich muß Wohl
meiner geistlichen Obrigkeit gehorchen"; wir

zweifeln sehr, ob dadurch der vorgesteckte Zweck
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wirklich erreicht, oder gar ein anderer Gedanke

erregt wird, der ihnen noch nachtheiliger ist.
Der Pfarrer, der dadurch de» Widersachern
Recht gibt, aber dieses Recht nickt zu verthei-

digen Willens ist, möchte Wohl seine persön

liche Sicherheit erreichen (die ohnedem nickt in

Gefahr ist) aber im Grunde verliert er an

seiner Achtung sehr viel, offenbar begibt er sich

in dieser Sache seines eigenen Urtheils, das ihm
dock als unmittelbarer geistlicher Vorsteher zu
kommt, der Pfarrer erscheint ans diese Weise
gleichgültig gegen die Sache gegen seine Ge

meinde und sein Gehorsam nur erzwungen.

Ist es dem Pöbel zn verargen, wenn er eben
so denkt, und da er soviel nicht zu riskiren hat,

nun desto mehr wagt? Vielleicht weiß er auch,

daß ihm der Pfarrer dadurch nicht abgeneigt
wird, der selbst gern dieser neuen Last entledigt

wäre. Da wo die Gemeinde sich überzeugt,

daß der Pfarrer kein moralisches Interesse an

diesem Buche habe, wird auch kein Interesse
bei den Pfarrkindcrn entstehen. Was hat denn

wohl ein Pfarrer schlimmes zu fürckteu, wenn
er seine Pflicht thut — zeitlichen Schaden an

seiner Länderei? Diesen muß ihm die Ge
meinde ersetzen, wenn es wegen solcher Ursache

geschieht. Körperlichen Nachtheil? wo hat man

schon einen Fall, daß ein Pfarrer, der sich in
allen Stücken wie ein echter Seelsorger be

trug, sei mißhandelt worden? Wer apostolischen

Muth hat, fürchtet sich nicht vor Drohungen,

er steht mitten unter einem Haufen Rebellen

und macht ihnen Vorwürfe, die sie ihm zu

machen auszogen, und Muth, wo der Pöbel
Furchtsamkeit vermuthet, entwaffnet eine ganze

Rotte, gedeckt mit dem Schilde selbsterworbener

Achtung steht er mitten unter ihnen und keiner

wagt es, ihm Leides zuzufügen, ein höheres

Wesen spricht aus ihm; mit der Sanftmuth des

Heilandes entwickelt er ihnen die Folgen ihres

Aufstandes, mit der Beredsamkeit eines Ge

salbten des Herrn ergreift er die Gemüther,

so stand Johannes vor dem Herodes, Stepha-

nus vor dem hohen Rath der Juden, Paulus
vor dem Areopagus und vor dem Landpfleger

Felix. Seht auf Eure Vorbilder und erkennet

die Würde Eures Amts! Verachtung treffe
den Feigen, der um nicht selbst in eingebildete

Gefahr zu gerathen, das Interesse der Kirche,

das moralische Interesse seiner Gemeinde ver

läßt, den Hirtenstab abwirft und sich vom Pö

bel weiden läßt. — Fürchtet nicht diejenigen,

die den Leib zwar tödten, aber der Seele nicht

schaden können
— is

t denn der Jünger mehr

als der Meister? haben sie ihn verfolgt, so

werden sie auch euch verfolgen, Matth. 10, aber

die Wahrheit wird desto eher siegen. Nehmt
einen Charakter an, der der Würde Eures

Standes angemessen ist, untadelhaft sei Euer
Wandel; gewürzt mit dem Salze der Religion

und Menschenkenntnis) seien Eure Vorträge

auf der Kanzel und in den Christenlehren;

sanft und ernst seien Eure Ermahnungen im

Beichtstuhl; wie höhere Wesen, erhaben über

die Leidenschaften der Menge, wandelt unter

Euren Pfarrkindern, daß die Weihe Eures

Amtes sichtbar werde, daß Euch die Kleinen

lieben, die Größern dankbar achten und daß

auch die, welche draußen sind, nichts finden,

was sie gegen Euch sagen könnten.

Wohlan dann, thenre Brüder, die Religio»,

die Kirche, Euer Amt, Eure eigene Ehre for
dert Euch ans, nicht länger nachzusehen, daß

der gemeine Mann mit geist- und kraftlosen
Gesänge» die edelste Zeit bei religiösen Zu
sammenkünften hinbringe, gebt Euch Mühe
das ohne Vergleich bessere Diözesangesangbuch

mit Sanftmuth, Bescheidenheit und Eifer ein

zuführen, bestrebt Euch einzeln und capitularisch

die Wege aufzusuchen, wie Ihr an, sicherste»
zum Ziele gelanget, rechnet auf den Beistand
aller einsichtsvollen Männer, die mit Euch
leben, vorzüglich aber auf die Hülfe des Herrn.
Wir schließen mit der schönen Ermahnung des
Apostels Paulus an den Timotheus II 4: „Ich
beschwöre Dich vor Gott und Jesu Christo'
der einst über Lebende und Tobte Gericht

halten wird, verkündige die Lehre, es möge

ihnen gelegen sein oder nicht, weise zurecht,

verweise mit Ernst, ermahne so sckoncnd und

belehrend als möglich, sei auf Deiner Hut, er

trage das Widrige, thue was einem Prediger

des Evangeliums obliegt, leiste Deiner Amts

pflicht ein volles Genüge", damit auch wir

einst mit ihn, sagen können v, 7 „gekämpft

habe ich den edlen Kampf, vollendet habe ich
die Laufbahn, den Glauben habe ich behalten,

was meiner noch wartet, is
t

die Krone der

Tugend, welche der Herr, der gerechte Richter

nur an jenen. Tage geben wird.

Einen Entwurf dieses Rundschrei
bens scheint mcin vvr der definitiven Ab

fassung einem Geistlichen zur Begnlach-
tilng eingeschickt zu haben. In den Kom
missariatsakten finde ich nämlich folgen^

des Aktenstück:

Gutachtliche Bemerkungen über das i
n den

Druck zu gebende «i «ulärs, die Einführung des
ncncn Gesangbuches betreffend.

Es ist zu bedauern, daß ncbcnscitig bcnicrk-
tcs, mit nicht wenigerem Flcißc als Amts- und

Mciischen Kcuntniß aufgesetzte «ii'lmwrs nicht

früher und wenigstens zu der Zeit öffentlich
erschienen, als der Herr Landeödirektvr Gcbcl
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seine» desfallsigen Aufruf an die katholischen

Bewohner unserer Provinz erließ. Denn

1) is
t dermale mit dein baldigen Ende der

Winterschulen die günstigste Zeit verschwunden,

wo die Pfarrer zum Vortheile der Wiederein

fiihrung des neuen Gesangbuches wirken könn

ten. Bei dieser Gelegenheit, wo die Schul

jugend wenigstens zugegen ist, konnte aus be

sagtem Buche gelesen und Erklärungen über

das Gelesene vom Seelsorger gegeben und so

der reichhaltige Unterricht dieses Buches mehr

verbreitet werden, obgleich hie und da Eltern

sind, die ihren Kindern nicht einmal erlauben,

dieses Buch mit zur Schule zu nehme» und

also aus demselben zu lesen. Sommerschulen

sind an niedreren Orten nicht und wo sie ge

halten werden, da finden sich im Durchschnitt

wenige Kinder ein. Die Sonntagsschulen sind

noch seltener.»

2
) Ist es jetzt schwerer, als vorhin^ dieses^

^Mlch,^m.5en Gemeinden einzuführen, in wel

chen die ungestrafte Widersetzlichkeit leider die

Folge hatte , daß wieder^attes aus dem alten

Buche gesungen wird. Nene Strafbefehle aus

wirken wollen, halte ich nicht nur für unzweck
mäßig, sondern auch für schädlich, indem da

durch nur die Erbitterung gegen den Pfarrer

wächst und das Schlimmste besorgen läßt, be

sonders in Zeiten, wo überall der Landsturm

organifirt wird. Zudem sind ja auffallende

Exzesse bekannt, die bis Hieher ohne Strafe ge

blieben, z. B. der Auflauf zu Desingeroda
wegen der des Nachts um 12 Uhr zu haltenden
Christnacht, die um St. Martin v. Js. wegen
dem neuen Kirchengcsange entstände»« Schlä

gerei zu Seeburg is
t

noch nicht einmal unter

sucht worden, da doch selbige Krankheit
und

Tod verursacht hat. Bleiben die Urheber dieser

Auftritte ungestraft, so is
t an eine dauerhafte

Einführung an diesen und mehreren Orten nicht

zu denken. Inzwischen verzweifle ich nicht
an

der Erreichung des schönen Zweckes, wenn nur,

wie es im «reulurg heißt, mit Klugheit und

Langsamkeit angefangen und fortgeschritten wird.

In dieser Absicht finde ich folgende Bemer
kungen, wobei ich meistens dem Gange des

Lircnlär« folge, für räthlich:

»
) Muß an Orten, wo Nachmittags Gottes

dienst gehalten wird, und überall vor und nach

der christlichen Lehre mit der Jugend ein Sin
gen aus dem neuen Buche angefangen werden,

und wenn diese nebst einem Thcile der Erwach

senen darin geübt ist, dann muß erst unter dem

hohen Amte gesungen werden. Soll der Schul-
lehrcr allein oder mit nur sehr wenigen unter

kaum gedachtem hohen Amte singen, so zer

streut dieses Priester und Boll.

d
) Die Schullehrer müssen von ihren Pfar

rern von dem si
e

betreffenden Inhalte dieses

Cirkulars unterrichtet werden, damit diese mehr

Fleiß und Eifer für die Einführung dieses

Buches beweisen.

e
) Ist es nöthig, die Beichtväter auf ihre

Gastbeicktkiuder aufmerksam zu machen, indem

unter diesen gewöhnlich die Raisonneure gegen

das neue Buch sich befinden, die sich scheuen,

ihrem Seelsorger deswegen zu beichten. Dieses

is
t

besonders wichtig für Beichtväter an Wall

fahrtsorten. Die Einwohner zu
Seulingen

hörten nach ihrer Zurückkehr vom Hilfenberge

im Untereichsfelde gleich auf, aus dem neuen

Gesangbuche zu singen.

ck
)

Daß aus dem neuen Buche von den

Kindern in der Schule gelesen werde, is
t

zur

Einführung unumgänglich nothwcndig. Nur

darf der Schullehrer dasselbe nicht zum
aus

schließlichen Lesebuche machen.
Denn dadurch

kommen unverständige Eltern auf den unsin>

»igen Gedanken, als wenn das Christenthum

vernachlässigt würde, wenn nicht aus dem

Diözesan-Katechismus fortgelesen
wird. Diese

Erfahrung gab uns vor kurzem Gerbelingerode.

Am letzten Sonntage, wo ich allda Gottesdienst

hielte, fand ich alles wieder in der
Ordnung.

e
) Nach den Worten: auf die Dechan-

ten kömmt hierbei viel an, wünschte ich,

um Niemand zu beleidigen, so zu sagen: Da

hierbei auf die Herren Dechante viel
ankömmt,

und diese auf die Beobachtung der Ordinariats-

Vorschriften bei ihren Capitularen Amtshalber

mit uns ein wacksamesAuge haben müssen, sowie

es ihre Pflicht ist, an Entschossenheit, Muth

und praktischem Religionseifer hinter keinem

ihrer Capitulare zurückzubleiben, s
o machen wir

sie hiermit verantwortlich, wenn sie
die gleich

gültigen Pfarrer nnd die, s
o noch keinen Schritt

in dieser Sache gethan haben, zum Mitwirken

nicht kräftig aufmuntern und uns nicht deshalb

vierteljährlich gewissenhaft Bericht abstatten.

k) Bei dem, daß die Schullehrer mit Er-

laubniß ihrer Pfarrer Betstunden aus dem

neuen Buche halten können, wäre hinzuzu

fügen, daß die Haltung dieser Betstunden
aus

dem alten Buche ein für allemal untersagt

bleibt. Vor allem wäre die weltliche Behörde

zu ersuchen, daß von dieser
aller Abdruck der

alten Bücher und derselben Verkauf schärfstens

verboten würde.

?) Sehr is
t

es zu wünschen, daß mehrere

alte Gesänge bei einer neuen Auflage, die auch

allein zu haben sein müßten, um den frühern

beigefügt werden zu können, abgedruckt wer

de», weil dadurch nicht nur

I) eine Nachsicht gegen die Schwachen be

wiesen, sondern
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2) »ebst dieser auch die Widerspenstigen

überzeugt werden, daß die Einführung des
neuen Buches nicht in der Verachtung des alten
Buches, sondern in der Notwendigkeit der bes
sern Aufnahme der Religion ihren Grund habe,

2) werden die, welche nicht lesen und einige
alte Gesänge auswendig können, die neuen aber
nickt so leicht und geschwind zu erlernen im

stande sind, dock zu Zeiten mitsingen können,

3) is
t

dieses von entschiedenem Nutzen bei
Prozessionen, an Wallfahrts- und allen den
Orten, wo das Boll vorm Anfange des
Gottesdienstes eine längere Zeit allein singt.
Dieser Fall ist hier vor den Nachmittags-An-
dachten an den Festen des Herrn, Maria, des
hl. Josephs und an Sonntagen, an welchen
Bruderschaft gehalten wird. Sind die belieb
ten (mit Klugheit zu wählenden) Gesänge an
gehängt, so wird es überflüssig, das alte Buch
mit zur Kirche zu bringen und es kömmt auf
die Vorsänger an, welche die Pfarrer ohne
Aufsehen zu erregen, stimmen können, daß si

e

einen oder den andern und am Ende keine

andern als neue Gesänge singen. Nur müßten
diese Gesänge vor der Bittwoche und den Wall
fahrtstagen abgedruckt werden, damit kein an

derer Gesang gesungen werden könnte, als der

durch die Nummern ausgesteckt wäre.

Ii) Nack den Worten: nicht zu schim
pfen, wäre es wohl rätblich, hinzuzusetzen : aber
auch nicht leidenschaftlich und noch weniger an
züglich zu sein, weil die Sprache des Seelsor
gers nur die ruhige, und wenn sie feurig wird,
nur die Sprache des Wortes Gottes sein und
sein gutnieinen und Eifer fürs Seelenheil jeder
mann fühlbar einleuchten muß.

i) In der Stelle: die unrichtige An
sicht von der von der Kirche erlaubten
Verehrung der Heiligen soll vermutlich heiße»:
Von der nach der Lehre unserer Kirche er
laubten Verehrung der Heiligen, weil die
Verehrung der Heiligen nicht auf die Geneh
migung oder Erlaubniß der Kirche gegründet,
sondern es eine Glaubenslehre ist, daß kaum
gedachte Verehrung erlaubt, gut und nützlich ist.

K
)

Nach den Bemerkungen über den fabel
haften Inhalt mancher Gesänge und nach den
Worte»: ein gebrochen Deutsch, das der
gemeinste Bauer besser spricht, wäre
mit Hinweglassung der darauf folgenden un
maßgeblich diese Folgerung zu setzen: Brüder!
nickt mir unsere und eure Ehre, sondern das
Wohl der Religion selbst fordert und macht es
zur Pflicht, es nicht länger nachzusehen, daß
man es dem gemeinen Manne, dem es mehr
ums Schreien als um das Tinge» zu thun ist,
»verlasse, sich das alte an Gcistcsnahrung so

arme Buch vor dem ohne Vergleich bessern

eingeführten neuen zu wählen, berathet euch
eapitularisch und gebt uns längstens vor Ab
lauf von V Wochen Nachricht, wie und wann
ihr diesen Gesang in Kirchen, wo er ins Stocken
gerathen, wieder anfangen lasset und gebet uns
von den allenfallsigen Hindernissen Kenntniß,

auch davon, welche Gesänge das Volk am
liebsten aus dem alten Buche beibehalten möchte.
Auf denn, wackere Seelsorger! beginnet dieses
Werk von neuem, handelt nach dem , was der
große Apostel 2. Tim. 4. 2—» vorschreibt, da
mit ihr dann auch in dieser Rücksicht dessen
Worte v. 7 u. 8 auf euch anwenden könnet !

Aus dem Jahre 1815 sind besonders
die Unruhen und Aufregungen bemer
kenswert, welche durch das neue Gesang
buch in der Gemeinde Dingelstädt her
vorgerufen wurden. Aus Zehrt, E. K.
S. 270 ersehe ich, daß daselbst der aus
Dingelstädt gebürtige Kyriakus Aloysius
Jäger von 1772 bis 1823, also über
50 Jahre hindurch Pfarrer war/ nach
Zehrt, a. a. O, S. 266 war Jäger auch
Dechcint des Dekanates Küllstedt, zu
welchem Dingelstädt gehörte. Gerade
im Jahre 1815 tritt ein Wechsel in der
Person des Dechanten ein, da von 1815
bis 1843 der Pfarrer Digman» von
Kreuzeber das Dechantenamt bekleidet.
Ob der Wechsel in der Person des De
chanten mit den unten mitgeteilten Vor
gängen in Beziehung steht, oder welche
Gründe denselben sonst herbeiführten,
kann ick für den Augenblick nicht fest
stellen. Es is
t

auch von Interesse, sich
daran zu erinnern, wie das Kommissariat
noch kurz vor diesen Unruhen über die
Person des Pfarrers Jäger und den
Fortgang der Gesangbuchsfrage in seiner
Pfarrei urteilt/ vgl. oben S. 98.
Als Kaplan funktionierte in Dingel

städt von 1812—1816 Friedrich Bartcl
(Zehrt, E. K., S. 270).
Ein undatiertes, aber offenbar aus

dem Monate März 1815 stammendes
Aktenstück der Kommissariatsakten hat
folgenden Wortlaut:
An den Herr» Dechant Jäger in Dingelstädt.

Dem Dechant und Pfarrer Jäger in Dingel
städt wird hiermit von Seiten des E. Commis-
sariats eröffnet, daß cS dem E Commissariat
auffallend sei, daß weder er, noch der Kaplan,
»ock der Schullchrcr Degenhard die in Bezug
auf das Diözcsan- Gesangbuch stattgehabte
Ttörung des Gottesdienstes am 2 Zonntag in
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der Fasten angezeigt hat
^ und wenn man hiezn

nimmt auch das Stillschweigen in der Kirche,

wo wir doch von ibm glauben, daß es ihm
nicht fehle an Ansehen, das Volk in Dingel-

städt durch seine Ermahnungen zur Ruhe zu
vermögen — so muß Commifsariat dafür
halten, daß er in diesem Stück die Pflichten

seines Amtes nicht erfüllen wolle aus Ein
verständnis; mit den Gegnern des Gesangbuches.

Wir finden uns demnach veranlaßt, den Mangel
seines Eifers zu snppliren, selbst Kirchenjuraten

zu ernennen, ihre Vertheilnng zu bestimmen
und ihm aufzugeben, anliegendes Publicanduni
nächsten Sonntag vor dem Anfang des Gottes
dienstes in der Kirche selbst bekannt zu machen
und hiezu von seiner Seite die Anordnung zu
treffen, daß die männliche Jugend unter 16Jahren
nicht anfs Mannhaus gehe, sondern im Chore
ihren Platz habe, sowie auch der weiblichen

Jugend ihr Platz eingeräumt werden muß, das
jenige hinzuzufügen, was er am zuträglichsten

hält und davon uns durch den Herrn Kaplan

eine Abschrift, von dem Erfolge des Ganzen
uns einen Bericht innerhalb der darauf folgenden

8 Tage zn schicken. Aus der Folgsamkeit der

Heerde werden wir die Führung des Hirten
stabes erkennen und danach unsere ferneren Maß
regeln nehmen.

Dabei findet sich folgendes Publi-
kandnm:

Das Erzbischöfl. Commifsariat in Heiligen

stadt hat mit Bedauern dies Betragen der

Gemeinde Dingelstiidt seit einiger Zeit, be
sonders aber am 2. Sonntag in der Fasten,

den 19, dieses vernommen. Ein solches Be
tragen ziemt sich nicht für eine christliche Ge
meinde und wir find schuldig, jeder künftigen
Störung zuvorzukommen, und einen Gottes

dienst aufhören zu lassen, wenn er ausartet in

Beleidigung Gottes. Wir setzen demnach fest :
Wenn neu gesungen wird und es fängt einer
oder mehrere an, ein anderes als das vorge

sungene zu singen, so soll sogleich der Geistliche
am Altar still fortlcsen. Orgel und Schullehrer
sollen die ganze Messe hindurch still sein, da

mit derjenige, welcher eine solche Störung
macht, sogleich kenntlich werde und zur Strafe
gezogen werden kann. Damit nun dieses Ärger
nis; von der Gemeinde Dingelstiidt abgewendet

werde, ermahnen wir zuvörderst alle guten
Dingelstädter, keinen Theil an einem solchen
Verbrechen zu nehmen. Zweitens ermahnen
wir die von der weltlichen Obrigkeit schon ge

setzten Vorsteher der Gemeinde, auch als gute

Christen in der «ircke Ruhe und Ordnung zn
handhaben. Drittens bestimmen wir hiermit
nock folgende 13 ehr- und achtbare Gemeinds
Haberl, K. V!. Jahrbuch ISVÜ.

Mitglieder zu Kirchenjuraten, bestimmen ihnen

die Plätze, wo sie sich in der Kirche vertheilen
sollen und fordern si

e auf, nach Verlesung

fämmtlicher Namen in das Chor zu kommen,

um sich sogleich als Kirchengeschworene ver
pflichten zu lassen.

1
.

Herr Doktor Strecker senior,

2
.

Herr Aloysius Nelz, Kaufmann,

3
.

Herr Aloysius Jaeger, Handelsmann,
Bon diesen 3 soll sich einer bei die Glocken

stricke, die andern 2 einer links, der andere
rechts an die Orgel stellen.

I. Herr Heinrich Engelhard, Adjunct.

5
.

Herr Simon Frankenburg, Orgelbauer.

Diese stellen sich auf die sogenannte lange

Reihe.

6
.

Johannes Schuchardt, Christ. Sohn,

7
. Andreas Engelhard, Müller.

Von diesen stellt sich einer auf den ersten
Boden hinter die Orgel, einer rechter Hand
neben die Orgel.

8
.

Herr Heinrich Gunkel, Kaufmann,

9
.

Herr Anton Hedergott.
Diese stellen sich hinten in den Thurni.
10. Herr Franz Heinevetter, Mitglied des

Gemeinderaths,

II. Herr Georg Jaeger, Kaufmann.
Beide sind im Chor.
12. Aloys Strecker, Müller,
13. Michael Sander, Oeconom.
Diese sollen sich einen Platz aussuchen,

von wo sie die Mädchen übersehen können.

Auch die weltliche Behörde nahm sich
alsbald der Angelegen heit an , am 21 .März
1815 erging folgender Erlaß des Kgl.
Militär-Gouvernements zu Halberstadt:
Mit dem gerechtesten Mißfallen und Un

willen hat das unterzeichnete Königl. Militär-
Gouvernement aus den Berichten der Behörden
die strafbaren tumultnarischen Auftritte ent
nommen, welche im Laufe dieses Monats in

der Commune Dingelstiidt stattgefunden haben,

deren Zweck dahin gegangen ist, sich den An
ordnungen der Obrigkeit mit Gewalt z» wider

setzen. Den Urhebern dieses ohnmächtigen aber
gesetzwidrigen Gebahrens hätte es einleuchten
müssen, daß dasselbe nur die Bestrafung der
Schuldigen und das oft damit verbundene Un
glück ihrer Familien zur Folge haben könne,
sie hätten aber anch zugleich urtheilcn müssen,

daß wenn sie gegründete Ursache zur Beschwerde
gegen die Verfügungen ihrer Obrigkeit oder
das geistliche Commissariat zu haben glaubten,

es ihre Pflicht sei, sich damit an das diesen
Provinzen vorgesetzte Gouvernement zu wenden
und nm Remednr geziemend zu bitten. Indem
wir daher die Unkersnckung und schleunige Bc

15
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strafung dieser Excesse an den Urheber» und
Haupttheilnehmern derselben bei der zur Aus
übung der Criminal-Justiz angeordneten Ober
behörde veranlaßt, haben wir zugleich die Unter
suchung der Beschwerden der Commune gegen
die von der vormaligen Westphälischen Re
gierung angeordnete Einführung des neuen Ge
sangbuchs dem Kgl. Landrathe von Bodungen
aufgetragen und verfügt, daß uns sowohl Exem
plare des neuen als des alten Gesangbuchs

zur Einsicht und Prüfung eingesandt werden.
Wir weisen die Commune Dingelstädt schließ
lich an, den weitern Verfügungen in dieser An
gelegenheit ruhig entgegen zu sehe» und sich so

zu betragen, wie es guten Bürgern und treuen
Nnterthancn unseres allverehrten Königs und
Herrn geziemt.
Gegebe» Halberstadt den 21. Maerz 1815.

Kgl. Militär-Gouvernement für die Preußischen
Provinzen zwischen der Elbe und Weser.
gez. v. Ebra v. Klewitz.

Am 28. März 1815 schreibt dieselbe
weltliche Behörde an das Commissariat
in Betreff der oben S. 113 mitgeteilten
Kommissariatsuerfügung :

Das Hochwürdige geistl. Commissariat zu
Halberstadt hat die von der vormaligen Westph.
Regierung eingeleitete Einführung eines neuen
Gesangbuchs in den katholischen Gemeinden
der dasigen Gegend angeordnet und ungeachtet
des häufigen Widerspruchs und der Unzufrieden
heit, welche diese Maßregel fast überall er
zeugt hat, auf die Ausführung derselben bestanden.
Es haben sich mehrere Gemeinden und unter
andern die Commune Dingelstädt geweigert,

nach dem neuen Gesangbuch zu singen und das

Hochw. geistl. Commissariat hat deshalb und

.zur Bestrafung des Ungehorsams angeordnet:
/ daß in der Gemcinde Dingelstädt der ö ffent-
/ liche Gottesdienst eingestellt und statt des-
/ selben nur eine stille Messe gelesen werde,

/ Diese Verfügung hat die gesetzwidrigen

und ernsthaften Auftritte veranlaßt, welche in
der Gemeinde Dingelstädt stattgefunden haben.
Wir können das Verfahren des Hochwürdigen
geistlichen Comniissariats keineswegs billigen;

müssen es vielmehr höchst mißbilligen und er

klären, daß dasselbe seine geistliche Gewalt über

schritten und mit Bvrbeigehnug der weltlichen

Oberbchörde eine zweckwidrige und gefährliche

Anordnung getroffen habe, die für die Rnhe
der Gegend weit ernsthaftere Folgen hätte

haben können, als sie in Wirklichkeit gehabt

hat. Wir beauftragen das Hochwürdiac geistl.
Commissariat, das Jntcrdict wegen Haltung
des öffentlichen Gottesdienstes

— wenn es noch ^
nicht geschehen sein sollte

— sofort zurückzu- !

nehme», auch den Gebrauch des alten Gesang

buches unfehlbar überall so lange zu gestatten,

bis wir dasselbe geprüft und mit dem unter
der vorigen Westph. Regierung angeordneten

neuen verglichen haben, wozu wir heute Ver
fügungen erlassen haben. Das hochw. geistl.
Commissariat hat uns ungesäumt von dem

Verfügten Nachricht zu geben.

Halberstadt den 28. Maerz 1815.
Kgl. Preuß. Militär-Gouvernement zwischen

Elbe und Weser,
gez. v. Ebra. v. Klewitz.

An dem gleichen Tage (28. 3 1815)
hatte das Militär- Gonvernement zu
Halberstadt bereits folgende Verfügung
an den Landrnt von Bodungen erlassen:
Euer Hochwohlgeborcn sind unstreitig die

strafbaren tumultuarischcn Auftritte bekannt,

welche in der Genieinde Dingelstädt wegen der
von der vormaligen Westphiil. Regierung an

geordneten Einführung des neuen Gesangbuches
stattgefunden habe». Wir sind überall unzu
frieden mit dem Benehmen der geistlichen und

weltlichen Behörden in dieser Angelegenheit
und beauftragen Sie, Sich sofort nach Dingel
städt zu begeben, das beiliegende Publicandnm

zu publiziren und an alle öffentliche Orte an
schlagen zu lassen, zugleich aber auch einige

der aufgeklärtesten Mitglieder der Commune
über den Grund ihrer Beschwerde gegen die
von der vormaligen Westphäl. Regierung an

geordnete Einführung des n. Gesangsbuchs zu
Protokoll zu vernehmen. Bei der sehr zu be
schleunigenden Einrichtung der diesfallsigen

Verhandlungen haben Ew. Hockwohlgeboren

zugleich zwei Exemplare des alten und des

neuen Gesangbuchs einzureichen, weil wir ge

sonnen sind, beide einer genauen Revision und

Prüfung zu unterwerfen. Wir sehen einen,
baldigen Bericht in dieser Sache entgegen,

gez. v. Ebra v. Klewitz.

Landrat von Bodungen erhielt dieses
Schreiben am 29. März. Noch an dem
selben Tage schrieb er in dieser Sache
dein Crimmaldirektor Büschleb:
Ew. Wohlgeboren beehre ich mick zu be

nachrichtigen, daß ich von dem hohen Militär-
Gouvernement den Auftrag erhalten habe, mich

sofort nach Dingelstädt zu begeben, um die

Untersnchung der wegen der dort einzuführenden

neuen Gesangbücher stattgehabten Unruhen an

zustellen. Ich ersuche daher Ew. Wohlgeboren,

mich gefälligst heute noch z„ unterrichten, ob

und wie weit eine Untersuchung bereits dort

stattgehabt hat.



Urkundliches zum «ichsselder Kirchcngesnnge im Itt. ZaKrKundert.
II'.

Darauf berichtet Crimiualdirektvr
Büschleb svfvrt am 29. März an den
Landrat von Bodungen:
Auf das Gerücht, daß am 5. d. M. zu

Dingelstadt tumnltuarischc Auftritte in der

Kirche geschehen, der Priester gezwungen und

in seinen Amtsverrichtungen beleidiget sei, traf
ich die nöthigen Verfügungen zur Einleitung

der Untersuchung. Kaum erhielt ich die Nach
richt von der Gewißheit der Existenz jener Ver
brechen, so folgten ähnliche Auftritte in der

Kirche den Sonntag darauf. Ich folgte dem
Verlangen der Localbehörde, die Untersuchung

an Ort und Stelle vorzunehmen. Die Arre-
tirung der vorzüglichsten Theilnehmer war

durchaus nöthig, um das Uebel nicht ärger

werden zu lassen, ich verfügte solche daher, und

die Abführung der arretirten Personen war
das Signal des bereits während der Unter
suchung eingeleiteten Aufruhrs, und um einem
größeren Unglück vorzubeugen, mußte ich den

mit Gewalt drohenden Aufrührern die Ge
fangenen frei geben. Um die Ruhe wieder

herzustellen und noch größeren Excessen vorzu
beugen, war durchaus Militär zu Dingelstädt
nöthig. Ich machte den H. L. D. Gebel darauf
aufmerksam und auf dessen Veranlassung haben

auch einige Compagnien Soldaten die Ruhe
wieder hergestellt und sind bereits zum Thcil
den Tag nach ihrem Einmärsche, zum Theil
aber ein paar Tage darauf wieder cibmarschirt,

nachdem der bessere Theil für Handhabung

der Ruhe und Ordnung zu sorgen versprochen

hatte. Das Resultat der bisherigen noch nicht
ganz geendigten Untersuchung hat gezeigt, daß

folgender Umstand als Ursache der bisherigen

Ercesse angesehen werden kann. Mangel eines
guten, religiösen, sittlichen und bürgerlichen

Unterrichts. Es is
t auffallend, wie sehr in

Dingelstädt und der dortigen Umgegend dieser

Mangel so vorzüglich sichtbar ist. Diebereien,
Drohungen, Beleidigungen sind an der Tages
ordnung und da diese vorzüglich unter der

geringeren Classe der Einwohner und dem

Pöbel herrschend sind, so hat dieses auf den

bessern Theil der Einwohner einen verderblichen
Einfluß. Dieser is

t um so größer, da sich

einige vor allen seit langer Zeit berüchtigte
Leute, die drei Gebrüder Vetter Georg Müller
und einige andere sich so sehr auszeichnen, daß

sie der wahre Schrecken in Dingelstädt geworden

sind, man braucht nur deren Namen zu nennen,

so is
t

die Furcht der guten Bewohner Dingel-

städts sichtbar, alles fürchtet, daß diese ihre

Häuser anstecken, ihr Eigcnthnm ruiniren oder

ihrem Eigenthnm gefährlich sein könnten. Das
neue Gesangbuch hat ihnen nur neue Veran
lassung gegeben, die Leute in Dingelstädt zu

ihrem Nutzen zn gebrauchen. Alles gibt ihnen

nnd thut alles gerne, was sie verlangen . und

auf diese Art is
t

es eigentlich die Hefe des

Volkes, welche der Einführung des neuen ka

tholischen Gesangbuches entgegen is
t

und die

Furcht der übrigen folgt ihnen nach. Kurz vor

Ostern hat ein großer Theil der Gemeinde mir

die Erklärung eingesendet, daß sie die kirchliche

und bürgerliche Ordnung nicht mehr stören und

alle Befehle der weltlichen und geistlichen Be

hörde befolgen, auch die Unruhestifter arretiren

und dem Jnquisitoriat überliefern wollten. Nur

bitten sie, daß es ihnen erlaubt fein möchte, nebst

den Gesängen aus dem neuen Gesangbuch auch

aus dem alten zu singen. Das hiesige geistl.

Erzb. Commissariat solle auch hierin beruhigende

Versicherung getroffen haben.

Uber die von dem Landrat vv»

Bvdungen in Dingelstädt angestellte Unter

suchung wurde ein Protokoll angefertigt,
das ebenfalls in den Cvmmissariatsntten
abschriftlich aufbewahrt ist.

Protokoll: Geschehen Dingelstädt den
3«. März 1815.
Infolge der Verfügung des Königl.Militair-

Gouvernements vom 28. d
. M., welche gestern

nachmittags per Estaffette eingegangen ist, begab

sich heute unterschriebener anhero, um
das

Publicandum vor versammelter Gemeinde zur

Kenntniß zu bringen und an den öffentlichen

Orten anschlagen zn lassen, demnächst aber

einige der aufgeklärtesten Mitglieder der Ge

meinde über den Grund ihrer Beschwerde gegen

die von der vormaligen Westphäl. Regierung an

geordnete Einführung des neuen Gesangbuches

näher zu vernehmen.

Nachdem die Publikation geschehen und

der öffentliche Anschlag bewirkt worden, wurden

nachstehende Mitglieder der Gemeinde znr Ver

nehmung vorgeladen und erschien zn diesem Ende:

1
) Der H. Posthalter Joseph Huch und

gab zu Protokoll:
Von Zeiten der Westphäl. Regierung is

t mir

nicht bekannt, daß das neue Gesangbuch hat

eingeführt werden sollen, nur blos von Seiten

des Erzb. Commissariats wurde auf die Ein
führung bestanden und solche durch eine Präfectur-
Verfügung, die mir aber nicht niehr bekannt
ist, späterhin unterstützt, sie is

t aber nicht rea

lisiert worden. Bei der jetzigen Einführung

dieses Gesangbuches liegt der Hauptgrund zur

Widersetzlichkeit darin, daß die alten Leute, welche

in ihrer Jugend einen schleckten Unterrickt ge

nossen haben, weder lesen noch sckreiben können,

genöthiget geworden, ans Büchern mitzusingen,

die sie nicht auswendig gelernt habe», daS alte

Gesangbuch is
t

ihnen wie zur anderen Natur
15"
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geworden, sie können dasselbe fast auswendig
und haben nicht Ursache, erst lesen oder Wohl
gar erst buchstabiren zu müssen. Einige, welche
nock etwaö lesen können, schämen sich auch Wohl,

sich einer Brille zu bedienen und andere sind
wegen Altersschwäche ganz unfähig zum Lesen.

Ihre auswendig gelernten Lieder sind ihnen
die liebsten und da solche ganz zu singen auf
gehört hat, so is

t

bei ihnen die größte Unzu
friedenheit und man kann sagen Wohl gar Ver
zweiflung entstanden. Hierzu kömmt noch, daß
die neuen Gesangbücher nachher- Form der
protestantischen eingerichtet, mit Nummern, die
unter Hunderten kaum einer kennt, versehen
sind und daher diese Form den Glauben erregt
hat, daß solche ihrer Confession ganz entgegen
und' nicht für sie geeignet wären. Auch is

t der
allgemeine Glaube, daß, da diesen Büchern die
Approbation des Bischofs nicht vorgedruckt
sei, sie nicht angenommen werden könnten und
daß, wenn auf die Einführung des neuen Ge
sangbuchs bestanden werden sollte, es keinen

Zweifel leiden würde, daß in einer Gemeinde

2 Parteien entstehen, wodurch Feindschaft und

Haß ewig bleiben und Unzufriedenheit, Miß
vergnügen, laute Klagen und Beschwerden kein
Ende haben würden. gez. Josef Huch.

S
> Der HerrKaufmannHeinrich Gunkel

und deponirte:

Während der Westph. Regierung is
t mir

nicht bekannt geworden, daß das neue Gesang

buch eingeführt werden solle, nur seit der Re-
occupation der hiesigen Provinz durch S. M.
den König von Preußen sei darauf bestanden
und die Einführung dieses Gesangbuchs vom
geistlichen Commissariat durchaus verlangt

worden. Die Widersetzlichkeit gegen dieses neue
Gcsangbuck liege aber in der Unwissenheit
des gemeinen Mannes, Welch« Mrch'^SMl-
»nterrickt vernachlässiget, nicht dahin angehalten

worden, gehörig lesen zu lernen. Die alten
Gesangbücher, die sie durch Anhalten der Eltern
auswendig hätten lernen müssen, wären ihnen

daher ganz nnentbehrlich und ein nothwendiges

Bedürfnis zum Singen bei dem öffentlichen
Gottesdienste und den übrigen religiösen An
dachten, Jetzt bei der Einführung des neuen
Gesangbuchs, welches si

e bei dem genossenen

schlechten Unterricht weder verständen noch lesen
könnten, fei die größte Unzufriedenheit einge

treten und der Wunsch zu laut geworden, das

alte Gesangbuch zu behalten, um doch wenigstens

zur feierlichen Andacht mitsingen zu können.

Dies is
t

nicht nur hier, sondern überall die
Stimmung der Einwohner und sollte auf die
Einführung des neuen Gesangbuchs streng ge-
baltcn werden, so glaube ich behaupten zu
können, daß Einigkeit in einer Gemeinde nie

herrschen, sondern Feindschaft auch selbst unter

! Familien sich verbreiten wird. Übrigens muß
ich noch bemerken, daß die mehrsten Einwohner
deshalb dieses Gesangbuch nicht anerkennen
wollen, weil es nichtvon demErzbischof eingeführt
und die Approbation dem Titelblatt nicht vor
gedruckt sei, si

e

fühlen sich daher bei ihrer Con

fession sehr gekränkt und wünschen nichts mehr

als ihr altes Gesangbuch zu behalten. Hierüber

is
t nur eine Stimme, nicht sowohl hier als auf

dem ganzen Eichsfelde und ich läugne nicht,

daß wenn es bei dein neuen Gesangbuch bleibt,

ein geheimes Feuer unterhalten wird, welches,

wenn es ausbricht, gefährlich werden und zu

manchen unangenehmen Auftritten noch Gelegen

heit geben kann. gez. Heinrich Gunkel.

3
) Der Bürger Franz Heinevetter und

erklärte:

Es is
t mir bekannt, daß unter der vor

maligen Westphäl. Regierung von Seiten des
geistlichen Commissariats sowohl als des da
maligen Präfecten v. Bülow das neue Gesang

buch eingeführt werden sollte, es is
t aber die

Einführung desselben nicht ausgeführt, auch

nicht strenge darauf bestanden worden. Seit
der Reoccupation brachte das geistl. Commissariat

diese Einführung wieder in Anregung und be

stand darauf, daß alle alte Bücher abgeschafft

und nur blos aus dem neuen Gesangbuch ge

sungen werden solle. Daß hierüber lautes
Murren und Unzufriedenheit entstand, is

t

be

kannt und rührt solches besonders daher, weil

die alten Leute, vernachlässigt im Schulunter
richt, aus dem neuen Gesangbuch nicht mit

singen können, sondern stumm dem öffentlichen

Gottesdienste beiwohnen müssen. Von Jugend

auf gewohnt, ihre Sonn- und Festtags-Lieder,
die ihnen ihre Eltern erlernt haben, zu singen,
wäre nunmehr für si

e

auf einmal alles abge

schnitten und sie müßten blos zuhören. Nicht
hier, sondern auf dem ganzen Eichsselde, be
finden sich die Alten in der nämlichen Lage
und keiner wünscht mehr als diese, das alte
Gesangbuch zu behalten, und wenn ick auf
richtig meine Meinung sagen soll, so is

t Un

zufriedenheit, Mißmuth, Feindschaft, Arglist und
Betrügerei in jeder Gemeinde, sobald die Ein
führung des neuen Gesangbuches beibehalten

wird. gez. Franz Hcinevcttcr,

4
> Der Bürger Georg Jaeger und sagte

folgendes aus:
Mir is

t blos bekannt , daß zur Zeit der
Westphäl. Regierung das neue Gesangbuch auf

Befehl des geistl. Commissariats eingeführt

werden sollte, das? aber die Regierung die Ein
führung angeordnet und befohlen habe, davon

bin ick nicht unterrichtet, soviel is
t aber gewiß,

daß unter vorgcdachtcr Regierung nicht streng
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darauf gehalten wurde, Rur erst seitdem die
Reoccupation der hiesigen Provinz wieder er
folgt war, verfügte das geistl. Commiffariat
die Einführung der neuen Gesangbücher und
Abschaffung der alten, indem es anordnete,

daß nur blos aus den neuen gesungen werden

sollte. Dies erregte bei den mehrsten Mann,

besonders bei den alten Leuten Aufsehen und

gab Gelegenheit zu manchen Gesprächen, die

ich hier anzuführen für überflüssig halte, indem

leicht einzusehen ist, daß der Wunsch fürs alte
Gesangbuch überall gehegt wurde. Die alten
Leute, die dem feierlichen Gottesdienste bei

wohnen, sind nicht gewohnt, Gesangbücher mit

zunehmen, sondern sie singen, da sie von Jugend

auf die Gesänge des alten Gesangbuchs aus

wendig gelernt haben, alles mit und haben

nicht Ursach, dasselbe aufzuschlagen. Aus dem
neuen mitzusingen, is

t

ihnen unmöglich, da sie

bei dem schlechten Schulunterricht des Lesens
wegen vernachlässiget sind und sie sich schämen,

jetzt erst buchstabiren zu müssen. Die Unzu
friedenheit über die Einführung dieses neuen
Gesangbuchs is

t groß und wird sich auch nicht
eher geben, bis die Zusicherung ertheilt wird,

das alte beizubehalten. Daß dieses wahr,
darüber herrscht nur eine Stimme auf dem

Eichsfelde und segnend und mit dem innigsten

Dankgefühl würden die Einwohner es erkennen,
wenn ihnen die Bitte, solches behalten zu
dürfen, gewährt würde, gez. Georg Jaeger.

S
. Der Bürger I. Heinrich Montag

und deponierte:

Soviel ich weiß, is
t von Seiten der Westph.

Regierung wegen Einführung des neuen Ge
sangbuchs nichts verfügt, soviel is

t mir aber
bekannt, daß unter derselben von dem geistl.

Commiffariat die Einführung angeordnet und

durch den Präfect v. Bülow unterstützt wurde,
da solche aber keinen Fortgang hatte, auch nicht

strenge darauf gesehen wurde, so beruhte die

Sache bis zur Reoccupation der hiesigen Provinz.
Mit Eintritt derselben befahl das geistl. Com
miffariat die Einführung desselben und er
laubte nicht, daß aus dem alten Gesangbuch

gesungen werden sollte. Dies erregte, wie

leicht zu erachten, allgemeines Aufsehen und

verursachte fast in jeder Gemeinde des Eichs
feldes Unzufriedenheit und Verzweiflung. Dem-
ungeachtet wurde doch mancher getröstet, weil
auch abwechselnd aus dem alten und neuen

Gesangbuch gesungen wurde. So war die Er
bitterung groß und alles klagte laut, besonders j

die alten Leute, welche die Lieder des alten
Gesangbuches auswendig konnten und bei Ver
nachlässigung des Schulunterrichts nicht haben
lesen lernen. Es wird daher schwer fallen,
diese zu bewegen, das neue Gesangbuch anzu

nehmen, besonders weil sie anführen, daß es

nicht vom Erzbischof gegeben und auf dem

Titelblatt desselben die Approbation nicht
vorgedruckt fei. Ich läugne nicht, daß diese
Sagen überall gehen und so leicht nicht unter

drückt werden können, wenn nicht höheren OrtS,

worauf jetzt jeder Eichsfelder wartet, gnädige
Erhörung zur Beibehaltung des alten Gesang

buchs ertheilt wird. Sollte strenge auf
Einführung des neuen Gesangbuches bestanden
werden, so fürchte ich überhaupt schlimme
Folgen, die sich leicht über das Eichsfeld ver
breiten können. gez. I. Heinrich Montag.

Der Landrat von Bildungen schickte
das Protokoll an das Militär-Gouverne
ment ein gleichzeitig mit dem folgenden,
vom 31. März 1815 datierten Bericht.
Auf die hochverehrliche Verfügung vom

28. d
. M. habe ich mich sofort nach Dingel-

städt begeben, das Publicandum vor versam
melter Gemeinde bekannt gemacht, den öffent

lichen Anschlag desselben unter meiner Aufsicht
angeordnet und nach Vollendung desselben so

gleich einige der aufgeklärtesten Mitglieder der
Gemeinde Dingelstädt vorladen lassen, um si

e

über den Grund ihrer Beschwerde gegen die
von der vormaligen Westphälischen Regierung
angeordnete Einführung des neuen Gesang
buchs näher zu vernehmen. Das darüber auf
genommene Protokoll habe ich die Ehre, einem
hohen Militair - Gouvernement anliegend ganz
gehorsamst zu überreichen nnd zugleich 2 Exem
plare des alten und des neuen Gesangbuches

zur Revision und Prüfung beizufügen. Was
die Vernehmung der Mitglieder der gedachten
Gemeinde, die einzeln zur Abgabe ihrer Er
klärung aufgefordert worden, selbst betrifft, so

is
t

solche einstimmig für die Beibehaltung des
alten Gesangbuchs ausgefallen ; daß aber die Ein
führung des neuen Gesangbuchs von der vormal.

Westph. Regierung angeordnet und befohlen
sei, is

t durchgehends geläugnet und blos be
hauptet worden, daß das geistl. Commiffariat
die Einführung des gedachten Gesangbuchs
unter gedachter Regierung befohlen und der

Präfect v. Bülow solche unterstützt habe, da
aber von der Regierung darauf nicht strenge

bestanden und von derselben wegen Einführung
desselben keine Verfügung erlassen worden, so

sei es bei dem alten Gesangbuche geblieben

und nach wie vor aus demselben gesungen und

s nichts dagegen erinnert worden. Nur bei der
Reoccupation der hiesigen Provinz durch Seine
Majestät den König von Preußen sei auf ein
mal das geistliche Commiffariat in Heiligen-
stadt unterstützt durch die Proklamation des
Herrn Landcödirektors Gebet vom 28. Dccem-
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der l«I3 «Amtsblatt Nr. !!
) aufgetreten, dieses

neue Gesangbuch einzuführen nnd bei Strafe

nicht zu gestatten, daß sowohl bei Privat«»-
dachten, als bei dem öffentlichen feierlichen

Gottesdienste an Sonn- und Festtagen ans

demselben ferner gesungen werden solle. Welche

Sensation dies erregt, welche Unzufriedenheit,

welchen Mißmuth, welches laute Murren und

welchen Zwiespalt dies in den Gemeinden ver

breitet habe, sei zu bekannt, als daß darüber

etwas weiter gesagt werden könne. Die ver

nommenen Mitglieder haben weiter keine

Gründe gegen die Annahme des neuen Gesang

buches angegeben, als daß

1
) die alten Leute durch Vernachlässigung

des Schulunterrichts in der Jugend weder lesen

gelernt, noch unterrichtet worden sind, die Ge

sänge nach den Nummern im neuen Gesang

buch auffinden zu können,

2
) dieselben bei dem auswendig lernen

der Gesänge aus dem alten Gesangbuch selten

ein Buch bei den Andachtsübungen und dein

feierlichen Gottesdienste mitgebracht, sondern

alles als bereits erlernt zur Erhöhung der

Andacht mitgesungen und sich blos auf ihre

Gebetbücher beschränkt haben.

3
) das neue Gesangbuch nicht von dem

Erzbischof eingeführt und dem Titelblatte die

Approbation von demselben nicht vorgedruckt

und also auch ihrer Confession zuwider sei,

indem es

»
) in dem Format eines protestantischen

Gesangbuches abgefaßt und

b
) mit Nummern versehen sei,

4
)

dieselben bei dem Singen aus dem

neuen Gesangbuch blos Zuhörer sein müßten

und nicht Theil an dem fröhlichen Gesänge

nehmen könnten,

5
) daß aus diesen Gründen, besonders bei

den alten und bei der ungebildeten Klasse von

Menschen Unzufriedenheit, Mißniuth und Ver

zweiflung eingetreten sei, weil es ihnen an

Kenntniß nnd Beurtheilung eines religiösen

nnd sittlichen auch bürgerlichen Betragens

fehle, und

6
) eS der allgemeine Wunsch nicht nur der

zu Dingelstädt wohnenden, sondern auch des

größern Theils der auf dem ganzen Eichsfelde

sich befindenden Unterthanen sei, das alte Ge

sangbuch beizubehalten und nach wie vor aus

demselben zu singe».

Diese Gründe, die — bis auf die Behaup

tung, daß das neue Gesangbuch nicht von dem

Erzbischof eingeführt und dem Titelblatt die

Approbation von denisclben nicht vorgedruckt,

is
t unrichtig, indem soviel mir bekannt gewor

den ist, bereits vor 2S Jahren das neue Ge
sangbuch von dem Churfürsten von Mainz
Friedrich Carl Joseph eingeführt worden ist,

mithin dadurch die Erzbischvfl. Approbation
allerdings begründet worden ^ ganz der Wahr

heit angemessen sind, geben mir Veranlassung,

folgendes in Betreff der Einführung des neuen
Gesangbuches einem hohen Militär-Gouver
nement ganz gehorsamst vortragen zu dürfen.

Ehe sich die tumultuarischen Auftritte in

der Gemeinde Dingelstädt ereigneten, die zwar

jetzt, durch militärische Macht gedämpft, bei

gelegt sind und wo sich ein Jeder wieder seinen

Geschäften widmet und ruhig der Untersuchung

und höhern Entscheidung abwartet, waren schon

in mehreren Gemeinde» »icines Jnspectious-

kreises Untersuchungen vorgefallen und man

hörte laute Klagen über Störung des feier
lichen Gottesdienstes während des Gesangs in

Ansehung des neuen Gesangbuches. Solange

von den Geistlichen eines jeden Ortes nackge

lassen wurde, aus dem alten und neuen Ge
sangbuche während des Gottesdienstes zu singen,

äußerte sich Niemand, allein Mißvergnügen

und Unzufriedenheit sah man bei der ungebil

deten und im Unterrichte vernachlässigten Men-

sckenklasse zu deutlich auf der Stirn geprägt
und es konnte, da mehrere strenge Verfügungen

des geistl. Commissariats erfolgten, nicht ferner

aus dem alten Gesangbuch zu singen und den

Geistlichen und Schullehrern bei Verlust und

Cassation ihres Dienstes auferlegt ward, sich
blos bei dem Gottesdienste der neuen Gesang

bücher zu bedienen, nicht fehlen, daß sich eine

allgemeine Unruhe verbreiten würde. Die

Folgen davon hat Dingelstädt gegeben, allein

sie sind wie gesagt beseitiget nnd ich erlaube

mir, einem hohen Militair- Gouvernement nur
blos noch anführen zu müssen, daß der Wunsch

des größten Theils der Unterthanen meines

Kreises allgemein ist, in dem Besitz der alten

Gesangbücher zu bleiben.

Sollte aber nach der Revision und Prü
fung des alten und neuen Gesangbuchs dennoch

letzteres den Preis davon tragen, so würde

mein unmaßgeblicher Borschlag dahin gehe»,

solches nicht auf einmal, sondern nach und nach

einführen, und besonders in den Schulen zur

Übung im Singen und bei dem öffentlichen
Gottesdienste abwechselnd mit dem alten ge

brauchen zu lassen.
gz. Bedungen.

Paderborn. H,erm. Müller.

(Fortsetzung im Za>Ma„g 1993.)



Beiträge zur Glockenkunde.

Irgeltvn und Glockenklang," si
e

sprechen eine beredte Sprache.
Es war kein Zufall, wenn das
Dichterwort diese beiden Be

griffe in innige Verbindung miteinander
gebracht hat^ si

e
bezeichnen den höchsten

Grad der Wirkung, den der musikalische
Ton im Volksgemüt zur Erzeugung einer
Fest- und Weihestimniung hervorzubrin
gen vermag. Tief bewegt vernimmt das
fühlende Menschenherz die majestätischen
Klänge eines vollen Geläutes, das seine
Accorde und seine wunderbaren Melo
dien gleich einem „Lied ohne Worte"
hiimussendet, weithin über Feld und Flur.
Atemlos lauscht das fromme Gemüt, in
Andacht versunken, den lieblichen Tönen,
die, von geschickter Meisterhand zu har
monischen Gebilden vereinigt, der kunst
reich gebauten Orgel, der Königin der
Instrumente, entquellen. Diese Wir
kungen treten nirgendwo so deutlich her
vor, wie bei den zwei hohen Feiertagen,
dem h

l.

Weihnachts- und dem h
l. Oster

feste. Könnten wir uns wohl einen dieser
Tage — und namentlich das Aufer
stehungsfest des Heilandes — ohne Be
gleitung der Feierklänge denken, wie si

e

sich in dem Alleluja der Orgelregister
und dem weit in das Land hinausschal-
lenden Glockentone kundgeben? —

Orgeln und Glocken verdanken, wenn

auch nicht ihren Ursprung, so doch ihre
Entwickelung der christlichen Kirche. An
deutungen von beiden finden sich wohl
im klassischen Altertums, aber si

e gediehen

hier nicht über die ersten Anfänge hin
aus. Im fernen Osten, in Indien und
namentlich in China, waren die Glocken
als stehende Einrichtungen vorhanden,

ehe man im Abendlande an die Umbil
dung der antiken Glöckchen und Schellen

zu großen Glocken dachte. Wann dies
erfolgte, vermag man mit Sicherheit nicht
zu bestimmen,' gewiß is

t nur, daß die
Glocken zur Zufammenberufung der

Gläubigen zuerst in der christlichen Kirche
des Abendlandes gebraucht wurden. So
zeigte sich die Kirche schon früh als wahre
Beschiitzerin der Künste, indem si
e Glocken

und Orgel in ihren Dienst stellte, um

durch deren eherne Zungen das Lob
Gottes der ganzen Welt zu verkünden —
v«x Oomioi in virtute, vox Ilomini in
m»,ssllili«entjä: Die Stimme des Herrn
ruft mit Macht, die Stimme Gottes
schallt in Pracht (Pf. 28, 4) — und nichts

is
t

so innig mit dem Schicksale einer
christlichen Gemeinde verwachsen, wie die

Geschicke von Glocken. Beide haben einen

Ehrenplatz, sozusagen das Bürgerrecht
unter den christlichen Völkern sich erwor
ben, und die Freude am Glockentvne

wohnt einer christlichen Gemeinde tief im
Gemüte. Darum wird auch oft die Glocke
unter sehr sinnreichen Rätseln im Bolks-
munde genannt. Nur zwei Beispiele will

ic
h

anführen:
Es is

t ein' Speis', die niemand ißt,
Es is

t getauft und doch kein Christ,
Es hat ans Stehlen nie gedacht
Und hat's zum Hängen doch gebracht.

Ein anderes Rätsel, welches ebenso
interessant ist, lautet:

Ich rede ohne Zunge,
Ich rufe ohne Lunge,
Ich habe auch kein Herz
Und nehm' doch teil an Freud' und Schmerz,

Auch hat die Sage sinnig und reich
die Glocken und ihr Geläute mit weihe
vollem Zauber umwoben, und alle echten
Dichter unseres Volkes haben si

e geliebt
und besungen.

Zu allen Zeiten waren aber auch
Glocken und Orgeln willkommene Beute
stücke einer rohen, plündernden Solda
teska, und eine seltsame Fügung war es
oft, daß dasselbe Metall, das vorher
hoch vom Turme oder aus gottgeweihten
Hallen in feierlichen Tönen jubilierte,
jetzt als Kriegsbeute in Kanonen, Kugeln
und andere Munition verwandelt, aus
drohendeil Feuerschlünden Tod und Ver
derben spie und der erschreckten, geäng
stigten Menschheit dröhnend GottesStraf
gericht predigte. So wurde, um ein Bei
spiel aus unserem Regierungsbezirk Wies
baden anzuführen, in den napoleonischen
Kriegen die herrliche Orgel in der wun
derbar schön gelegenen Prämonstratenser-
Abteikirche Arnstein im Lahntale zer
stört, indem die Soldaten aus dem Pfeifen-
metall Fliiltenkugeln gössen. Ähnlich er
ging es den beiden Orgeln in der Stifts
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kirche zu Einsiedel», welche im Jahre
1798 vvn französischen Nevvlutionstrup-
pen unter Schauenburgs Anführung ver

nichtet wurden. Besonders verhängnis
voll wurde in obiger Hinsicht die Erfin
dung der Kanonen für die Kirchenqlocken,
welche seitdem schon wiederholt in Kriegs

zeiten in die Stückgießereien wandern
mußten, um dort als Kanonengut eine
unselige Metamorphose zu erfahren.
Das vielleicht erste Beispiel dieser Art
gab Kurfürst Friedrich I. von Branden
burg (1415—1440), dessen Geldnot so
groß war, daß er, um sich den nötigen
Kriegsapparat gegen den märkischen
Adel (die Quitzows) zu verschaffen,
Glocken der Marienkirche in Berlin
dazu benutzen mußte, um Büchsen (Ka
nonen) daraus gießen zu lassen, was den

frommen Fürsten noch auf dem Sterbe
bette das Gewissen drückte, und was er

seine Söhne in seinem Testamente be
auftragte, nach seinem Tode wieder gut

zumachen.
- Ebenso war es die

Not, die den Herzog Karl von Bur
gund nach dem Verluste seiner Artillerie
bei Grandson 1475 bewog, neue Kano
nen aus Kirchenglocken und Küchenge
räten gießen zu lassen. ^)

— Auch Peter
der Große von Rußland (1689—1725)
ließ bei 500 Glocken zu Kanonen um

gießen.') — Umgekehrt hat man aber
auch vielfach aus Kanonen, welche von
dem Sieger als Opferspende den Gottes

häusern überlassen wurden, wieder Glo
cken, „die Boten des Friedens" gegossen.
In Maria-Taferl, dem besuchtesten Wall
fahrtsorte der Diözese St. Pölten, is

t

auf der im Jahre 1774 von Fr. Joseph
Scheichel zu Wien gegossenen U- Glocke,
welche einen Durchmesser von 1,80 m

besitzt, außer einer lateinischen Inschrift
noch folgender Spruch zu lesen: „Vorhin
ein Feltgeschütz mit meinem Donnerknal-
len oft fürchterlich den, Feind auch schäd
lich bin gefallen/ nun aber mit mein
«lang all fromme lade ein zu allem dem,

') V, Otte, Klockenkmide. Leipzig 1884, S. «6.
— Riedel, Zehn Zahrc aus der Geschichte der
Ahnherren de« Preußischen Königshauses, S. 242.
Bergl. Minutoli, Friedrich I. 1,, 2. 335.

^
.

O. LlirviAnul!, 1,» elvvil«, Ltnäs« sur
scm Ki«t,oirs «t »ur sss i'»pn»rts irvs« I» so-
>>iötömix äissercmt« ii^e«. Oeiiövv 1877. S. 417,

') Boltaire, (.!kkrl«s XII. Leipzig IUI«. S. 48.

was Gott kann Wohlgefallen."') Die
große Marien-Glocke in der kath. Pfarr
kirche zu Biebrich a. Rhein trägt fol
gende Inschrift: „Aus Kanonenmetall
vom Kriege 1870/71, das schenkte Kaiser
Wilhem I.

,

goß Meister Hamm mich in

Frankenthal zu Ehren Mariens der Got
tesmutter im Jahre 1876. Sonst wur
den aus Glocken Kanonen gegossen, so

sind nun Kanonen zu Glocken geflossen,
und was einst dröhnte mit schrecklichem
Knall, das tönet jetzt freudig in fried
lichem Schall. Die Speise is

t lauter, is
t

edel und echt, es siege die Wahrheit, es
siege das Recht." Auf der dritten Glocke
derselben Kirche befindet sich folgende In
schrift: „Zu Ehren des heiligen Andreas
gegossen von Meister Hamm zu Franken
thal aus dem Metalle von im Kriege

! 1870/71 eroberten Kanonen, welche Kaiser

I Wilhelm I. schenkte svo.« 1876. Einst
des Kampfes grauses Werkzeug, Hall'

ic
h nun Versöhnung wieder, Mische meine

Stimme sinnreich In der Andacht fromme
Lieder." Im Jahre 1711 schenkte Kaiser
Joseph I. dem St. Step Hansdome zu
Wien eine Riesenglocke im Gewichte von
324,31 Ztr., die aus eroberten türkischen
Kanonen gegossen ist. Die prachtvolle
große L- Glocke der altehrwürdigen Ka
thedrale zu Mainz is

t ein Geschenk Kaiser
Napoleons I. und stammt von erbeuteten
preußischen Kanonen aus der unglück
lichen Schlacht bei Jena (1806). Die
Kaiserglocke im majestätischen Dome zu
Köln, ein Geschenk Kaiser Wilhems I.,
hat ein Gewicht von 541,50 Ztr. und
wurde im Jahre 1874 aus eroberte»
französischen Geschützen gegossen. Aber
auch der Fanatismus des Unglaubens
und der Haß, mit dem man die christ
liche Religion verfolgte, wandten sich zu
allen Zeiten niit einem bemerkenswerten

Eifer gegen die Kirchenglockcn. Die Glocke

is
t ein christliches Zeichen, si
e gehört zum

christlichen Gottesdienste. Glvckeiiklang
bedeutet die Einkehr der christlichen Re
ligion. Die Heiden und später auch die
Türken untersagten ans Haß den Chri
sten den Gebrauch der Glocken. Dieselbe
Stimmung erweckte auch der die Zeit
der französischen Revolution beherrschende

') Joh, Ev, Fahrngrubcr, Beiträge zur lÄlocken-
knnde aus der Diözese St. Pölten. St. Pölten
1894. S, 123, 268 ff

.
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lluglaube. Mit Fanatismus und Ro
heit ging man gegen die Kirchenglocken
vor, nachdem sich der Generalrat der
Gemeinde Lisieur den üblen Ruhm er
worben hatte, durch eine bezügliche Pe
tition das Dekret der Oonventioil ua-
ti«u«,1« vom 23/25. ?evr. 1793 hervor
gerufen zu haben, welches die Gemein
den ermächtigte, eonvsrtir Isurs «I«-
ed«s sll eaunoiis." Mit Fanatismus
und Roheit ging man gegen die Kirchen
glocken vor. Zum Herschlagen der großen,
nicht anders von den Türmen zu schaf
fenden Bourdons konstruierte man be
sondere Maschinen, und acht Mann ar
beiteten sechs Wochen lang an der Zer
trümmerung der aus dem Jahre 1472
herrührenden 250 Zentner schweren zwei
ten Glocke von Notre Dame zu Paris.
Aus dem Glockengute fabrizierte man

außer Kanonen auch noch Münzen und
ferner Medaillen mit gemeinen Spott-
versen.

Wie der Reichenauer Abt Walafried
Stabo (c

.

306—348) berichtet, soll Ita
lien das Baterland der Glocken sein,' in

der Stadt Nola in Canipanien seien si
e

zuerst angefertigt worden, und davon

sollen auch die Namen osiilpän», für die
größeren und nols, für die kleineren Glo
cken herrühren. Beide Ausdrücke kom
men zur Bezeichnung der Glocke neben
dem allgemeinen Namen si^num im Rö
mischen Pontificale vor.^) Die vom Abte
Walafried oben angegebene geographische
Deutung hat heute allgemeine Annahme
gefunden. Es war ja auch das ausge
zeichnete Erz Campagniens als Glocken-
nietall sehr geeignet, und die Bewohner
dieser Gegend hatten durch ihre Kunst
fertigkeit in der Erzgießerei sogar Be
rühmtheit erlangt.

I.

welche; Material hat man bereits zur Anfer
tigung von Glocken verwendet?

Bekanntlich sind die meisteil Glocken
aus einer Mischung von 20— 24"/g Zinn
mit 70—76°/, Kupfer gegossen, welches
man Bronze, Glockengut, Glockenmetall
oder Glockenspeise nennt. ^

)

Nicht allein

') Wetzer und Weltes Kirchenlexikon. Bd. 5
.

Freiburg 1888. Sp. 70«.

2
) Vergl. hiezu: „Über Klockenmetall." Gre-

gorius-Blatt. Düffeldorf. 1888, S. 119.
Haberl, K. M. Jl,h>b„ch IS«.

wegen des hohen Preises dieser Legie
rung, sondern auch aus verschiedenen
anderen Gründen (z. B. wegen Man
gels an Platz für die Glocken, wegen
ungenügender Festigkeit oder unzureichen
der Tragkraft des Turmes zc.) hat man
im Laufe der Zeit Versuche gemacht,
Geläute resv. Glockentöne aus anderen

Stoffen zu erzeugen.

1
.

Hm früheren Mittelalter finden
wir zweierlei Arten von Glocken: eiserne
(geschmiedete) und bronzene(gegossene).^)

Schon der Abt Walafried Strabv (ge
storben 849) machte diesen Unterschied,
wenn er schreibt: „De fssis Iu8ilibu8
vel etiam proäuetilibus, aus? simplieitsr

siAus voesowr «.uis, «orum sonoritate
«uidu8>1»,W pul8ibu8 exeitat», «SuitilÄii-
wr Korse, <zmdu8 in äornidus Osi 8t»tuts,
eelsbrsutur «Bei«,: äs M8 m«u«,W, Kie
Siceuäuiu viäewr, «uoä eorum U3U8 von
»ös« spuck s,v.tiqu«8 K«,ditu8 proäitur.
Lorum U8um priuw äpuä It«,1o8 «Mr-
m«,nt illvsvtuio.."') Dieselbe Einteilung
machte auch Bischof Erchamberr von Frei
sing (gestorben 853) in einem Bisitations-
berichte. Er erwähnt in demselben aus dem
Inventar einer Landkirche: „Lämpanse
ckuss, uns, sere«, «t «,1ia t'erres.."^) Solche
aus Eisenblech verfertigte Glocken sind
äußerst selten. Eine befindet sich noch im

Hahnentor-Museum in Köln und stammt
aus der dortigen Cäcilienkirche.^) Auch
das ehemalige Stift „U. L

.

Frau zu den
Stufen" in Mainz besaß eine solche aus
Platten zusammengenietete Glocke. Der
gelehrte Steph. Äl. Würdtwein (1719
bis 1796), Dekan an dieser Kirche, später

Weihbischof von Worms, inventarisierte
alle vorhandenen Archivalien und Wert
gegenstände seines Stifts und bemerkte
zu dieser Glocke, si

e

se
i

„äntiquiWimse

A^urss ov».Ii8 3Uperiu8 aeuminäta, uon

') (Zerbert, De csutu et musiea «avra a

prims eoelesiss «t»te usqus »ä prssseu» tem-
pus. ?z?pis 3»u Släsiavis 1774. II. lad. 35,
v. 1. — Otte, S. 68. — Vergleiche auch hierzu

^

die Abbildungen in dem „46. Neujahrsgeschenk der
allgemeinen Musikgesellschaft in Zürich. Zürich
1858." Fig. 4, 5 und Erklärung S. 28.

') De «xorü. et inoremevt. rer, e««I. eap, 5
.

II. ileiekebevk, Historis ?ri»in^ell»i»,
^u?. Viuä. 1724. I. 1

,

126.

H
.

Bockeler, Beitrüge zur Glockenkunde.

! Aachen 1882. S. 6
. — ä<t. «ap. Oi^rvo, ^u-

^ usle» »reKeoloKi^ues IV, 95.
16



VeitriZge zur GlolKknIninde,

tlljig,, svä elavi» et mg,1Iei8 eomnactÄ,"

also mit Nägeln genietet.')

2. Im Jahre 1610 fing man in Genf
an, Glocken aus Gußelsen zu fabri
zierend) Später wurde auch in Wien
und Berlin dieses Verfahren nachgeahmt.
Die jetzt aufgehobene Königliche Eisen
gießerei in Berlin pflegte solche Glocken
bis zu 30 Zentner Schwere vorrätig zu
halten. Ihr Ton war stark, aber rauh
und weniger klangreich. Da eine Ga
rantie gegen das Zerspringen nicht ge
leistet werden konnte, so fanden diese
Glocken meist nur als Geschenke des Kö
nigs Friedrich Wilhelm III. (179? 1840)
an arme Landgemeinden

Absatz
und wur

den, wenn si
e zersprangen, in diesem Falle

den Beschenkten von der Gießerei durch
neue erfetzt. In neuester Zeit hört man
nichts mehr von gußeisernen Glockend)

3
.

Zu Serno (Amt Coswig in, Her
zogtum Anhalt) wurde im Sommer 1830
m der neuerbauten Kirche von Gvttlieb
Sachsenberg/) geb. 1782 zu Roßlau, gest.
daselbst 1844) ein S t a h l st a b g e l ä u t e ^)

aufgestellt, das heute noch gebraucht wird.
Es besteht aus drei Stäben von soge
nanntem Dreibandstahl, der rein ge
schmiedet und geschliffen is

t im Gewicht
von 20, 30 und 40 Pfund. Jeder Stab

is
t in einem Winkel von 68 Grad ge

bogen und oben mit einem Henkel ver

sehen. Besondere Schwierigkeiten bei der

Anfertigung der Stabgeläute bereitet das
Zusammenschweißen der Stäbe. Ent
stand hierbei der geringste Fehler, so

versagte der Stab den Ton. Diese
Schweißung war deshalb notwendig, weil
die damalige Technik noch nicht so lange
Stäbe aus einem Stück herzustellen ver
mochte.

— Am 25. Juli 1832 wurde in
der katholischen Kirche zu Köthen ein
Geläute von vier Doppelstäben mit Ma-

') Original in der Mainzer Stadtbibliothek,
siehe auch: Geschichtsblätter für die mittelrhein.
Bistümer. Mainz 1835. II, Jahrg. Nr. «, S. 186.

2
) ^
.

v. Slsvi^nse, 1^ «loeke. S, 187.

') H
. Otte, S. 73.

') Zerbster Extrapost 1844, Nr. 21.

°) Der Anhaltische Volksfreund. Jahrgang I,

1831, Nr. 4, S. 2» ff
, — Verhandlungen des

Vereins zur Förderung des Gemerbefleißes in
Preußen, Jahrg. XI, S. 7», 112. Tafel IX, XI.— Urania. Musikzeitschrift, Leipzig und Erfurt
18«3, S. «7.

schinemverk von derselben Firma aufge
stellt. Das Gewicht der Stäbe beträgt

l 50, 70, 120 und 180 Pfunds die Kosten

! beliefen sich auf 560 Taler. Dieses Ge-

> läute is
t

noch im Gebrauche.') Im
Jahre 1837 wurde auf der (baulich be
denklichen) Nikvlaikirche in Potsdam eben-

! falls ein Versuch mit einem Stahlstab-
gelänte angestellt, der aber sehr unbe

friedigt aussiel. In Deutschland is
t

dieses

Ersatzmittel für Glocken, dem man da
gegen in Amerika häusig begegnen soll,
glücklicherweise nicht in Aufnahme g

e

kommend)

4
. In mancher Beziehung besser sind

die Guß st ah lg locken, welche seit dem

Jahre 1852 von der Gießerei des Ver
eins für Bergbau und Gußstahlfabrika
tion zu Bochum in Westfalen geliefert
werden. Doch hat ihre Klangfarbe bei
weitem nicht die Fülle, Weichheit, Schwel
lung und Rundung und ihr Ton nicht
jenen Nachhall, der guten Bronzeglvcken
eigen ist. Der Grund is

t in der ver

schiedenen Rigidität und Tenazität der

! beiden Mctaile zu suchend) Dagegen

') Fr. Winf. Schubart, Die Glocken im Herzog
tum Anhalt. Dessau 189« S. 8« ff. - I. v, Prechtel,
Technologische Encvklopädie. Stuttgart, V, 55«.
Hartman», Zeitschrift für Gewerbetrieb. VI,

M5. — H
.

Otte, S. 75.

^
)

Siehe „Bronzeglockcn oder Gußstahlglocken?"
im Gregorius-Blatt. Düsseldorf 1892, Seite 83.

(Seit mehr als zehn Jahren habe ich Gelegenheit,
das Geläute der hiesigen evangelischen Kirche zu
hören, welches aus drei Gußstahlglocken mit den,
Tönen s,s, e, es besteht. Nach meinen Beobach
tungen kann ich dem Inhalte des ebengenannten

l Artikels im Gregonus - Blatte nur voll und ganz
zustimmen.) — H

.

Oberhoffer, Cacilia. Organ für
katholische Kirchenmusik, Luremburg I8l>5, S. 85.

i — Otte, S. 74. — Bockeler, S. 114. — P. de
Wit, Zeitschrift für Jnstrumentenbau, Leipzig.
Bd. XI, S. 183. XVI, 321. — ». Zehr, Über

^ die Glockengießerkunst und die Gußstahlglockcn,
Organ für christliche ,«unst. 1853, Nr. 11, 14, 15.

! 186«, S. 123. 1872, Nr. II, 13, 19. — ffahrw
gruber, S. 31«. — Die Glocke. XI>VI. Neujahrs
geschcnk der allgemeinen Musikqcscllschaft in Zürich.
Zürich 1858, S. 19. — Ein beredter Verteidiger
der Gußstahlglocken is

t

namentlich Prof, ?h, Krause
in Berlin, Siehe von ihm: Bronze oder <^uß-
stahl? Ein Gutachten über Kirchciiglockcn, ver
öffentlicht im Sonntagsblatt des Rcichsbotcn 1892,
Nr, 45, — Äiusik Instrumenten Zeitung, Berlin
1899, Nr. 8

, S. 149. — W. Elve», Der Glocken
auf; (mit neun Abbildungen! im „Nazareth «alen
lendcr für katholische Familien," Berlin I9i>l,

,!
.

Jahrg., S. 2«3— 274. — Im Jahre 1851 ge
lang es einem schwäbischen Müllcrssohne, dem
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sind Gnßstahlglvckeil viel billiger und
haltbarer, d. h. widerstandsfähiger gegen
Abnutzung und Zerstörung durch äußere
Einflüsse als Bronzeglocken.') Bronze
wird bereits bei etwa 900 Grad Celsius,
Gußstahl aber erst bei etwa 1500 Grad
flüssig. Ein Stab Glockenstahl von einem
Quadratmillimeter Querschnitt zerreißt
erst bei einer Zugkraft von 55 Kss, wäh
rend ein gleichgemessener Bronzestab schon
bei einer Belastung von 18 K°z nachgibt.

5. Großes Aufsehen erregte in den
Bereinigten Staaten Amerikas im Jahre
1886 die Erfindung eines jungen Inge
nieurs von 26 Jahren, Mr. Lowenie
Pittory in Nashville, welcher Kirchen-
qlocken aus Glas herstellen läßt, die
fast unzerbrechlich sind. Die großen Glas
werke von Rubarth and Sons in Pitts
burg haben durch Gießen von gläsernen
Glocken mit metallenen! Klöppel praktisch
den Beweis geliefert, daß Pittory recht
hat. Der Klang der Glocken is

t ein
voller, aber von dem metallenen etwas
abweichender) die Erzielung eines be
stimmten Tones soll kaum Schwierig
keiten habend)

6
. Im Jahre 1887 hat A. Sar in

Paris für die Qper „Patrie" eine Glocke
geliefert, welche aus lauter Messing
blättern besteht und bei einem Gewicht
von nur 7 Kss eine Kirchcnglocke voll-

späteren technischen Direktor des genannten Werkes,
Jakob Mayer, den Gußstahl in beliebige, aus feuer
festem Material hergestellte Formen so zu gießen,

daß diese Formen genau von dem Stahl, ähnlich
wie es bis dahin nur bei leichtflüssigen Metallen,

z, B. Gußeisen, Bronze u, s, w. möglich mar, völlig
ausgefüllt werden. Als erstes Erzeugnis dieser
epochemachenden Erfindung stellte das Werk Glocken
her und sandte einige derselben nach der wenige
Zahre später i» Paris stattfindenden internatio
nalen Ausstellung, wo sie bei den Sachverständigen
unerhörtes Aufsehen erregten. Der Inhaber der
hervorragendsten deutschen Gußstahlfabrik, der ver
storbene «ommerzienrat Alfted Krupp, behauptete
sogar, es se

i

unmöglich, den schmerflüssigen Guß
stahl in solche Erdformen zu gießen, was den an
wesenden Direktor Jakob Mayer veranlaßte, durch
einige von Bochum mitgebrachte Schmiedemeister
eine der Glocken zerschlagen und einzelne Stücke

derselben vor den Augen der Zuru ausschmieden
und Härten zu lassen.

') Auch diese vermeintlichen Vorteile und Vor
züge der Gußstahlglocken sind nach den Ausfüh
rungen von A. vamm im Gregorius- Blatt 1892,
S. «8 ff
,

nur Täuschung.
Gregorius-Blatt, Aachen 1887, S. S

,

ständig ersetzen soll. Durch mehrjährige
Versuche, welche der Erfinder mit den
parabolischen Resonatoren gemacht hat,
kam er auf die Idee, eine Metallplattc

in besonderer Art zu rollen und erhielt
die Töne ebenso voll, tief und imposant,
wie si

e die kolossalen Kirchenglocken geben.

Je nach der Zahl, Form und Anlage
der Ausbauchung variiert die Farbe, die

Höhe und Intensität des Tonest)

7
. In der Großen Oper zu Paris

wurde im Jahre 1890 ein neues Instru
ment erprobt, welches den Namen „Co-
dophone" führt und alle Schlagarten und

Tonfarben der großen Turm- und Kirchen-
alocken vorzüglich nachahmen soll. Es
hat die Form eines großen Schrankes
und enthält in seinem Innern 25 aus
Glockenguß gefertigte Cylinder von
verschiedener Länge, Starke und verschie
denartigem Durchmesser. Der längste
dieser Cylinder mißt 1^0 m, der kleinste
60 em. Um die Glocken erklingen zu
lassen, bedient man sich einer gewöhnli

chen Klaviatur, deren Tasten metallene
Hämmer in Bewegung setzen und jedem
gewollten Rhythmus mit Sicherheit ge
horchen.^)

In demselben Jahre wurde für die
katholische Pfarrkirche zu Schierstein am

Rhein von der Firma Harrington, La-
tham u. Comp. ?n Coventry, The Bntts
(England) ein Geläute geliefert, bei dem

statt der Stahlstäbe oder statt der Glocken

guß -Cylinder Stahlrohren Verwen
dung gefunden habend) Die genannte
Firma empfiehlt ihre Erfindung in fol
gender Weise : „HärriuAton's ?»t«ut 'I'u-
iiular öslis au «««uomieal »ucl pertsct
Substitute kor dell» f«r all purvoses,
g,uä specialis suitädie kor eilur«K«s,
turret eloeks, public duiläiußs, ««Kools,
tke-ätres ste." Ein Geläute von acht
Röhren soll für eine Gemeinde von eirca
4000 Seelen genügen, vorausgesetzt, daß

') Fliegende Blätter für katholische Kirchen
musik. Regensburg 1887, S. 112. Vergleiche
hiermit die Beschreibung eines Parsifnl- Glocken-

Instruments in P
,

de Wit's Zeitschrift für
strumentenbau. Leipzig. Bd. XVII, S. 47«.

P
,

de Wit, Zeitschrift für Jnstrumentenbau.
Leipzig. Bd. XI, S. U.

') P
. de Wit, Zeitschrift für Jnstrumcntenbmi.

Leipzig. Bd. X, S. 122, XVI, S. !>«,'>,lU5. -
Musik-Jnstrumentcn-^citung. Berlin 1894, Ar. 27.
S. 506 ff

.

16"



I2i Veitriige zur «lo^ienkiinde.

die Kirche i» der Mitte des Ortes steht.
Bei günstigem Winde hört man dieses
Geläute ans eine Stunde im Umkreise.
In der Regel werden acht Röhren an
gewendet. Die kathvl. Kirche zn Schier
stem^) hat ausnahmsweise nenn Stück

angeschafft. Nach Schwere, Größe und

Preis stellt die Fabrik sechs verschiedene
Röhren-Nummern her. Nr. 1 bildet
das kleinste Geläute. Für Schierstein

is
t Nr. 3 ausgewählt wvrden und besteht

aus den Tönen: e
,

6
,

e
,

t'
,

»
,, K
,

e.

Die Länge der größten Röhre A beträft
2,75 m, ihr Durchinesser 11,5 «m. Die

nächste Röhre « mißt in der Länge 2,25 m,

ihr Durchmesser beträgt 9 ein, die Dicke
des Metalls 1,5 cm. 'Die Röhre ä hat
eine Länge vou 2 m u. s. w. im Ver

hältnis immer abnehmend bis zur klein

sten Röhre «
,

deren Länge 1,25 m, Durch

messer 6 cm und Metalldicke 1 cm be

trägt. Die Röhre A allein wiegt 233 K^,
die acht übrigen haben insgesamt ein

Gewicht von 582,90 K-z. Das Geläute
kostet 2460 Mk.^ außerdem wurden für
Zoll 183 Mk. bezahlt. — Was den Ton
der Röhren und seine Wirkung betrifft,

so kann ich nach jahrelangem Hören des

selben berichten, daß, ganz abgesehen von

dem durch einen fremden Ersatz nie voll

kommen zu erreichenden Ton einer guteu
Bronzeglocke, die Anpreisung „perteict
Substitute tor dells" (vollkommener Er
satz für Glocken) durchaus nicht der Wahr
heit entspricht. Auch das Verhältnis der

einzelnen Intervalle zu einander is
t

ein

falsches, ja es tönen auffallenderweise die

beiden Oktaven noch nicht einmal rein.

Wenn man in einiger Entfernung zu
hört, so glaubt man eine verstimmte
Spieldose zu vernehmen. Die frei hän
genden Röhren werden an ihrem oberen
Ende von der Seite her durch den An
schlag mit belederten eisernen Hämmern

(ähnlich wie bei den Meldeglocken der

Bahnwärter oder wie bei einem Pianino)
zum Tönen gebracht. Statt der Glocken-
leile is

t

Eisendraht verwendet worden,

der an seinem unteren Ende mit wol
lenen Handgriffen versehen ist. Lasse
man sich ja nicht durch die Reklame

„so««i»1I^ suitäbls tur clmrdles" (beson-

') Schierstem zählte im Jahre 1UW etwa
25>0) Einwohner, darunter ungefähr ZW Katholiken,

ders passend für Kirchen) irre führen.
Auch dem Zusätze „im «covoinin»,! sud-
stitute" (ein billiger Ersatz) erlaube ic

h

mir ein großes Fragezeichen beizufügen
und zu bedenken geben, ob es nicht besser
nnd der Würde des Gotteshnnses ange

messener sei, für dasselbe Geld das Voll
kommenere zu wählen uud je nach Lage
der Verhältnisse zwei bis drei Bronze
glocken anzuschaffend)

8
. Im Jahre 1900 berichtete der

„Uönestrel" von einer wichtigen Neue
rung auf dem Gebiete des Glockengusses.
Bekanntlich is

t die Wahl des Materials,
aus deni die Glocken hergestellt werden,

von großer Bedeutung. Abgesehen von

der Klangfülle, der Genauigkeit und der

Schönheit des Tones, den man zu er
zielen wünscht, is

t ein Moment, auf das
sorgfältig Rücksicht genommen werden

muß, nämlich das Gewicht, nicht nur
wegen der Schwierigkeit, eine Glocke hoch

in einen Turm hinauszuschaffen, sondern
noch vielmehr wegen der Erschütterung,
die durch die Schwingungen der Glocke

hervorgerufen wird. Diese Erschütterung
stellt für den Glockenturm, wenn er nicht
genügend solide und kräftig gebaut ist,
eine mehr oder weniger ernste Gefahr
dar. Auch unter dem Gesichtspunkt der

größeren Sparsamkeit hat, wie es scheint,

für den Glockenguß die Verwendung eines
neuen Materials, das Nickel-Alumi
nium genannt wird, und eine Mischung

') Ausies 8ä«ra. Regensburg 1 892, S. 24. —
Soeben nach Schluß dieser Arbeit erhalte ich von

Herrn Pfarrer Joh, Delasvse in Schiersteiii a. Rhein
einen Kostenanschlag von ffrz, Schilling, Großherzog-
lich sächsischeinHofglockengicßermeister lJnhaber der
Glockengießerei Karl Friedrich Ulrich in Apolda)
über Lieferung drei neuer Kirchenglocken für die
dortige katholische Kirchengemeindc zur Bcgutach

tung zugesandt. In dem beigefügte» Begleitschrei
ben bemerkt Herr Pfarrer Delaspöe u, „Die
hiesige Kirche besitzt seit ihrer Erbauung soge
nannte „Tubulär -Glocken", ein Röhrenliiutwerk,
das sich nach keiner Richtung bewährt hat. Die

fortwährenden Reparaturen verursachen erhebliche
«osten und machen in einiger Zeit das Geläute
gänzlich unbrauchbar, da die Ersatzhämmer nur aus
England, woher das System stammt, bezogen wer
den können." Die «osten für die drei neuen
Bronzeglocken mit den Tönen d

,

«
, ä im Gewicht

von ,id<), 25« und 150 K? betragen nebst einem
eisernen Glockenstuhl, Fracht und Montierung
2060 Mark. Das Röhrcngeläute war der Kirchen
gemeinde von einem Wohltäter geschenkt worden ;

im anderen Falle hätte die ,«iichenkassc teueres
-.'ehrgelo bezahlt.
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aus Aluminium, Kupfer und Nickel ist,
eine große Zukunft und is

t

vielleicht be
stimmt, in vielen Fällen die Bronze zu

ersetzen. Das neue Metall wiegt em
Drittel weniger als Bronze, und die
aus ihm hergestellten Glocken haben eine

Klangfarbe, die der der gewöhnlichen gleich

is
t und sogar harnionischer, weil weniger

schneidend sein soll. Außerdem leisten

diese Glocken den Unbilden der Witterung
besser Widerstand, weil das Nickel-Alu
minium nicht oxidiert,' auch sind si

e we

niger teuer.') — Unterzeichneter hatte
bisher noch keine Gelegenheit, Glocken
aus Nickel-Aluminium sehen oder hören
zu können. Eine Prüfung der vorstehen
den Mitteilungen war mir daher nicht
möglich.

II.
Zn welchen Gewichten und SrSizen können Glocken
mit demselben Srundtone gegossen werden?

Bei Anfertigung eines Glockenprosils
oder einer Glockenrippe lassen sich die

Glockengießer mehr vvn ihren gesammel
ten praktischen Erfahrungen leiten als
von den theoretischen Resultaten aus
geführter mathematischer Berechnungen.
Von der Gestaltung der Glockenrippe
hängt bekanntlich die Größe des Ge
wichtes und die Beschaffenheit des Tones
ab. Die beiden Hauptfaktoren, welche
bei der Herstellung obiger Arbeit maß
gebend sind, heißen Durchmesser und Ge
wicht. Über deren Anwendung und Ver
teilung bei Herstellung einer Glockenform
leiten den Gießer folgende Grundsätze:

1
. Bei gleichem Durchmesser

wird durch Verdickung der Glockenwan
dung (namentlich des Schlagringes), also
durch Steigerung des Gesamtgewichts,
der Ton höher, dagegen durch Verdün
nung der Wandung und somit durch Ver
minderung des Gewichtes der Tvn tiefer.
2. Bei gleichem Gewicht wird durch

Vergrößerung des Durchmessers der To»
tiefer, durch Verkürzung des Durchmes
sers der Ton höher.
Es versteht sich ganz von selbst, daß

diese Maß- und Gewichtsverhältnisse eine
bestimmte Grenze haben. Eine Glocke

') Cacilia. Straßburg IWI, S. 7. — P
. de

Wit, Keilschrift für Znsirnincntciib,»,, Leipzig,
Bd. 21, S. I.',.

kann für ihre Tonhöhe ebensogut zu viel
als zu wenig Metallmasse haben, wodurch
einesteils die Schönheit des Tones und
andernteils die Haltbarkeit der Glocke in
Frage gestellt wird. Es kommt also ganz
besonders darauf an, daß der Glocken
gießer eine solche Metallmasse und sol

chen Durchmesser wählt, welche den An
forderungen der Kunst und der Technik
am besten entsprechen,' außerdem, daß er

das zu verwendende Gewicht richtig in

der Glocke verteilt. Da beim Anschlage
einer Glocke sich der Ton von unten nach
oben entwickelt und die über der Schlag
dicke liegende Metallmasse um so stärker

in Vibration gesetzt wird, je kleiner die
Glocke ist, so haben die alten Meister
bei kleineren Glocken im allgemeinen ein

verhältnismäßig geringeres Gewicht in

Anwendung gebracht, als bei größeren
Glocken mit tieferem Tone. Wollte man
einer kleinen Glocke dieselben Gewichts

verhältnisse geben wie den großen Glocken,

so würde ihr Ton zu metallisch hart wer
den und an Weichheit verlieren, beson
ders würden der Grundton und die Ober
töne zu nahe zusammenliegen und daher

einzelne der letzteren zu stark mitklingen,

sowie die wesentlich stärker werdenden
oberen Metallmassen das sanfte Aus
klingen des Tones hindern und sich un
regelmäßige Schwingungen (sog. Wölfe)
bildend) Erfahrene Glockengießer kon
struieren daher ihre Modelle so, daß bei
Glocken unter 20 Zentner verhältnis
mäßig weniger Metall verbraucht, also
eine leichtere Rippe in Anwendung ge
bracht wird, die größeren Glocken dage
gen, sofern die Mittel es erlauben, im
Interesse der Tonfülle ein schwereres Ge
wicht erhalten. ^

) Diejenigen Glocken-

') Bockeler, Klockenkunde S, 124,

2
) Das prachtvolle Geläute in Viernheim,

ein Werk von seltener Schönheit, das in Wirk

lichkeit den Meister lobt, gegossen von Andreas

Hamm Sohn in Frankenthal (Rheinpfalz) im Ok
tober 189», besteht aus vier «blocken, von denen
die zwei größeren nach einer schweren Rippe, die
zwei kleineren Glocken aber im leichten Gewicht
gegossen sind. Die Töne, Gewichte und Durch
messer sind folgende: l>

,

«0 Zentner, 1,754 m
Durchmesser; ä

, 2g Zentner, 1,!!U3 „, Durchmesser;

k, 14 Zentner, 121 ,» Durchmesser; ^, I» Zent
ner, <>,»»« m Durchmesser, Die große <i-Glocke
des vierstimmigen Geläutes »l, l, n) der kath.
Pfarrkirche in Biebrich a, Mein is

t

im ?un und

Guß tadellos und wiegt bei einem Dmchmclscr



qießer, welche mit den verschie
denen Konstruktionsweisen
vertraut sind, machen daraus

natürlich ein Geheimnis ihrer
Kunst.') Um den Kirchen-
vorständen die Möglichkeit zu
verschaffen, bei Bedarf neuer
Glocken sich im voraus ein
Urteil über Gewicht, Größe
(Durchmesser an: unteren

Glockenrande) nud Kosten
punkt derselben zn bilden,

folgen hier 11 verschiedene
Tabellen, nach welchen die
in alphabetischer Reihenfolge

verzeichneten Meister ihre
Glocken zu gießen pflegen.
Da es aber in keines Gießers
Gewalt steht, eine Glocke ge
nau in dein angegebenen Ge

wichte zu treffen , so sind die

mitgeteilten Zahlen nicht ab
solut zu nehmen. Der Preis
für ein Pfund Glockengut
richtet sich nach den zeitigen
Metcillpreifen. Jetzt schwankt
derselbe zwischen 1,10 Mk.
bis 1,15 Mk. p. Pfund, also
2,2« Mk. bis 2,30 Mk. p. Kx.
Der Kostenpunkt für Klöppel,
Achse, Achsenlaizer

und Be
schläge richtet sich wesentlich

nach den zeitigen Eisenpreisen.
Gute Hanfseile kosten ir Kss
1,8« — 1,90 Mk. Durch
schnittlich wiegt ein Glocken

seil 5 bis 7 Kss.
I. Die Glockengießerei von

Petit und Gebr.' Edelbrock^
(Inhaber Carl Edelbrock)
in Gescher bei Coesfeld in
Westfalen, veröffentlichte in

ihrem Geschäftsprospekt neben-

steliende Übersichtstabelle. Die

Ton
Gewöhnliche Rippe.

Tnrch.

Schwere Konstruktion.

Pfund
Durch

Pfund Messer
Meter

K? messer
Meter

e 18900 37800 3,065

15900 31800 2,900

<I 12900 25800 2,740

äis 11100 22200 2,59«

e 9500 19000 2,445

t' 7800 15600 2,3«5

«s 6300, 12600 2,17«

S 5400 10800 2,045

Fi« 4500 9000 1,920
g, 280« 5600 1,765 3750 7500 1,810
I, 2350 4700 1,5iX) 3000 600« 1,695

Ii 2000 4000 1,500 2600 5200 1,590

«' 1640 3280 1,415 2190 438« 1,500

eis' 1320 2640 1,335 1800 360« 1,415

6' 1075 2150 1,25« 1400 280« 1,335

<Zis' 925 1850 1,185 1225 245« 1,250

«' 775 155« 1,110 1025 2050 1,185

f' «40 1280 1,045 850 17«« 1,110

Ks' 525 1050 0,990 715 1430 1,045

450 900 0,935 600 1200 0,9W

Ais' 375 750 0,875 500 1000 0,935

a' 300 600 0,820 425 850 0,875

b' 250 500 0,780 350 700 0,820

Ii' 212 424 !0,730 290 580 0,780

180 360 !0,690 240 480 0,730

eis" 150 300 0,650 212 424 0,6W
125 250 0,620 165 330 0,650

äis ^ 105 210 0,585 140 280 0,620

90 18« 0,545 12« 240 0,585

75 150 0,515 100 200 0,545

Ks- 60 120 0,490 80 160 0,515

54 108 0,46« 70 140 0,4W

Ais" 45 90 0,43« 6« 120 0,460

37 74 «,4I« 50 100 0,430

b' 30 60 «,39« 45 90 0,410

Ii' 25 5« «,365 40 80 0,39«

Schlagdicke

von IM2 m nur 20,22 Zentner. Demnach lassen
sich auch, wenn der Meister seine Kunst versteht,
in leichterer Konstruktion gute blocken herstellen,

°>Wie jede Technik, so hat auch die Glockcn-
gießerkunst ihre gewissen Geheimnisse und Prak
tiken, die Eigentum des Ausführenden sind. Welche
Summe von Fleiß, Wissen und Erfahrung sich in
den zwei ibis drei Minuten zusammendrängt, in
denen die weißliche Metallmasse sich aus dem Ofen
in die Rinne und von da in die Formen ergießt
und lcpterc füllt, das kann nur der ahnen, der
einmal Gelegenheit lmtte, solch einem hochinteres
santen Glockengüsse zuzusehen.

2) Der jetzige Inhaber dieser altberühmtcn
Finna, Herr Carl Edelbrock, kann mit ebenso
großem und wohlberechtigtem Ztolze wie manches
Adelsgeschlccht auf seinen bis in das >7, Jahr
hundert zurückreichenden Stammbaum hinweisen,
Leiten doch die Edelbrocks die von ihnen geleitete

Firma Petit und Gebr, Edelbrock sowohl in ver

wandtschaftlicher wie in gewerblicher Eigenschaft

ihre Herkunft von jener berühmten französischen
Glockengießer-Familie Petit her, deren einzelne
^amiliengliedcr schon Ausgangs des i 7, Jahrhun
derts und besonders im Anfange des ,^ahr-

liundcrts durch ganz Norddeutschland im damaligen
Brabnnt nnd im benachbarten Holland, sowie weiter
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der Glocken beträgt ^ des Durchmessers,
die Haubendicke beträgt '/

g des Schlages.

am deutschen Niederrhein als hervorragende Glocken
gießer berühmt und gesucht waren. Schon aus
dem Jahre 1690 finden mir von ihnen Glocken

in Holland. Von den Gebrüdem Jean und Ale
xius (der ältere) verlegte der erste« das Feld
seiner Tätigkeit nach Deutschland, indem er 1743

zu Nieder -Elter bei Emmerich eine Gießerei er
richtete, während der letztere in Aarle-Rixtel blieb,
wo er auch am 5

.

September 1801 gestorben ist.

Alexius hinterließ drei Söhne: Gverhardus, Hen-
ricus und Alexius, von denen der letztere der be

rühmteste wurde. Die Arbeiten dieses jüngeren
Alexius beginnen im Jahre 1762, jedoch arbeitete
er meist mit seinen Brüdern gemeinschaftlich. Im
Jahre 1781 wohnte Alexius in EntHoven, 1783
verlegte er seinen Wohnsitz nach Dinslaken, dann

nach der Grafschaft Burgsteinfurt und endlich 1787

nach Gescher bei Coesfeld. Im Jahre 1806 hei
ratete Alexius eine Theodora Edelbrock aus Horst
mar. Da diese Ehe kinderlos blieb, adoptierte er
die verwaisten Kinder seines Schwagers, nahm

1 823 die beiden Brüder Joseph und Wilhelm Edel
brock in das Geschäft auf und übertrug es ihnen,
als er altersschwach geworden war. Er starb 1843
im Alter von 78 Jahren. Aus Pietät und Dank
barkeit gegen ihren Onkel führten die Gebrüder
Edelbrock das Geschäft unter der Firma Petit und
Gebrüder Edelbrock fort und blieb diese Firma
auch noch bestehen, als durch den Tod des jün
geren Bruders Wilhelm im Zahre 1857 das Ge

schäft auf Joseph Edelbrock allein überging. Dessen
Nachfolger wurde sein Sohn Rudolf Edelbrock, und
als derselbe am 27. November 1898 im 5,7. Lebens
jahre starb, wurde sein Sohn Karl Edelbrock In
haber der Firma.

— Einige größere Geläute aus
dem rühmlichst bekannten Geschäft aus neuerer
Zeit sind folgende: 6 Glocken für die katholische
Pfarrkirche in Homburg v. d

.

Höhe: » 74,35 Ztr.
Durchmesser 1,82 m; eis 34,5« Ztr. Durchmesser
1,40 m; e 19,3« Ztr. Durchmesser 1,18 m; ös
13,27 Ztr. Durchmesser 1,«4 m ; Ais 1«,«5 Ztr.
Durchmesser «,93 m; n 8,25 Ztr. Durchmesser
«,87 m; gegossen 1895. ilu». s»e. 1895, S. 141.
Gregorius- Blatt 1895, S. 113. — 8 Glocken

für den Dom in Fulda: (gis 98 Ztr. Durch
messer 2,045 m, gegossen im Jahre 1648 von An
ton Paris und Jean de la Paix aus Lothringen
wurde aus dem früheren Geläute beibehalten)

K 58,71 Ztr. Durchmesser 1,59« m; vis 4»,«2 Ztr.
Durchmesser 1.415 m ; <tis 27,46 Ztr. Durchmesser
1,25« m; e 23,24 Ztr. Durchmesser 1,185 m; As
14,8« Ztr. Durchmesser I,«45 mi gis 1«,75 Ztr.
Durchmesser «,935 in; n 9,42 Ztr. Durchmesser
«,875 m; K 6,33 Ztr. Durchmesser «,78« m; ge
gossen 1897. Gregor.^ Blatt 1898, S. 5. P

. de
Wit, Zeitschrift für ^nstrumentenbau. Leipzig.
Bd. 18, S. 168. — 6 Glocken für die katholische
Pfarrkirche in Gelsen kir che n: » 55,53 Ztr.,

c 31,44 Ztr., <
I

22,63 Ztr., s 15,4« Ztr., k 13,37 Ztr.,

a 6,21 Ztr., gegossen 1882. - - 5 Glocken für die
Wallfahrtskirche in Kevelaer: u, v, 6

,

e, f im
Gesamtgewicht von 178 Zentner, gegossen 1884. —
Die Marienglockc für das Münster in Aachen,
Ton: Gewicht 116 Ztr., Durchmesser: 2,06 ,»,
gegossen l8«l. Grcgorius-Blatt >8«2, S. 25, 43.

II. Die Glockengießerei von Gvussel-
Fran<zois in Metz') liefert Glocken in
folgenden fünf verschiedenen Konstruk
tionen (Gewichten) (S. 128):

Böckeler, Glockenkunde, S. 135. — 5 Glocken für
die Klosterkirche zu Iburg: s, «, g, e, K, ge
gossen 1885. — 4 Glocken für die kathol. Pfarr
kirche zur allerheil. Dreifaltigkeit in Düsseldorf-
Derendorf: K 49,23 Ztr. Durchmesser 1,59 ni;

ä 23,86 Ztr. Durchmesser 1,33 m; e 19,37 Ztr.
Durchmesser 1,18 m; Ss 13,53 Ztr. Durchmesser
1,«4 m: gegossen 1892. Gregor.- Bote 1892,
S. 38, 55. — 4 Glocken für die kath. Pfarrkirche
in Altendorf: e 41,62 Ztr., es 23,34 Ztr.,

f 16,57 Ztr., A 11,«2 Ztr.; gegossen 1893. —

5 Glocken für die Propsteikirche in Bochum:

s 73,05 Ztr. Durchmesser 1,82 m; e 41,59 Ztr.
Durchmesser 1,50 m; c

k 28,37 Ztr. Durchmesser
1,33 m; e 19,81 Ztr. Durchmesser 1,18 m; 1

16,28 Ztr. Durchmesser 1,11 m; gegossen 1893.—

6 Glocken für die Kathedrale in Roermond:
»s 92,24 Ztr., e 41,43 Ztr., e« 23,24 Ztr., t

16,54 Ztr., x 11.38 Ztr., as 9,57 Ztr.; gegossen
1894. — 6 Glocken für die St. Josephskirche in
Bocholt: S 29,18 Ztr., k.16,57 Ztr., K 11,67 Ztr.,

s 8,11 Ztr., d 6,66 Ztr., e 2,95 Ztr.; gegossen
1897. — 5 Glocken für die Liebfrauenkirche in
Duisburg: » 75,14 Ztr. Durchmesser 1,83 m;
eis 34,94 Ztr. Durchmesser 1,43 m; e 20,28 Ztr.
Durchmesser 1,198 m; tis 13,38 Ztr. Durchmesser
1,050 m i Zis 10,25 Ztr. Durchmesser 0,93 m; ge
gossen 1899. — 6 Glocken für die kathol. Pfarr
kirche in Rothhause, >:d 50,44 Ztr., S 29.32 Ztr.,

e 20,40 Ztr., tis 13,59 Ztr., a 5,75 Ztr., K 7,34 Ztr. ;

gegossen 1899.

') Wie Otte (S. 19«) schreibt, besteht die Firma
schon seit dem 16. Jahrhundert. Von den aus
der neueren Zeit gelieferten größeren Geläuten
dieser Gießerei mögen genannt lein: Bitsch: «

,
k,

» mit 4543 KK Gewicht. Chateau-Salinö

b
,

es, k, d mit 7«95 Kg. Düsseldorf (Sankt
Martin) d
,

cis, Sis, e, üs, Ais mit 8594 Kg.
Düsseldorf (Maria -Himmelfahrt) e, es, s
, g

mit 56«5 Kg. Düsseldorf (Marin - Empfäng
nis) »

, K
,

vis, ä, e, Ss mit 12 449 Kg. Düssel
dorf (St. Rochus) Ais, K

,

eis, äis, e mit 12 107 Kg.

Düsseldorf (St. Peter) äs, d
,

ees, ües, s mit
12 281 Kg. München-Gladbach (Marienkirche)

a
,

e
,

g
,

e
, f mit 10 209 Kx. Metz (St. Sego-

lena) »s, äes, es, f
, ges, ss mit 10567 Kg.

Crefeld (Liebfrauenkirche) K 311« Kg, Durch
messer 1,686 m. Gewicht der Achse 282 Kgi e

221« Ks, Durchmesser 1,505 m, Gewicht der Achse
228 K>zi g 1523 Kg, Durchmesser 1,347 m, Ge
wicht der Achse 150 Kg; «s 1259 Kg, Durchmesser
1,263 -m. Gewicht der Achse 121 Kg. (Von dem
Gewichte der Achse hängt es ganz besonders ab, ob

eine Glocke richtig läutet.) Gegossen 1878. Gre-
qorius-Blntt 1878, S. 53. — Köln (St. Mauri
tius) >

i

2695 Kg, Durchmesser 1,65 m; c 1867 Kg,

Durchmesser 1,47 „,; ,
1 1382 Kg, Durchmesser

1,31 mi es 1095 Kg, Durchmesser 1,31 Vi «»
1095 Kg, Durchmesser 1,25 ,„; gegossen 1«79,
>'!regor.-Bl, 1879, S. 113. — Bonn <Mi„o>itc„-
lirrhe) I>

,

e
, <
>
,

es, f; gegossen 1890.
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Ton Ks Pfund K5 Pfund K? Pfund Pfund Ks Pfund

«, 3250 6500 3540 7080 3845 7690 5185 10370 6525 13050
I) 2580 5160 2810 5626 3050 6100 4115 8230 5180 10360
K 2280 4560 2485 4970 2700 5400 3640 7280 4585 9170

1880 3760 205« 4100 2225 4450 3000 6000 3780 7560
1665 3330 1815 3630 1970 3940 2655 5310 3340 6680

cl^ 1320 2640 1438 2876 1562 3124 2110 4220 265« 5300
1090 2180 1185 2370 1285 2570 1735 3470 2185 4370
962 1924 1048 2096 1140 2280 1535 3070 1935 3870
793 1586 865 1730 938 1876 1265 2530 1595 3190
700 1400 765 1430 830 1660 1120 2240 1410 2820
557 1114 606 1212 659 1318 890 1780 1120 2240
459 918 500 1000 543 1086 732 1464 922 1844
406 812 442 884 480 960 648 1296 816 1632
322 644 351 702 381 762 514 1028 647 1294
285 570 310 620 337 674 455 910 573 1146

o- 235 470 256 512 278 556 375 750 472 944
«8^ 208 416 226 452 246 492 331 662 417 834

165 330 180 360 195 390 263 526 331 662
136 272 148 296 161 322 217 434 273 546

e' 120 240 131 262 142 284 192 384 242 484
99 198 108 216 117 234 158 316 199 398
87 174 95 190 103 206 140 280 176 352
69 138 76 152 82 164 III 222 140 280
57 114 62 124 68 136 91 182 115 230
51 ! 102 55 110 60 120 81 162 102 204
40 80 44 88 47 94 64 128 81 162
35 70 39 78 42 84 57 114 71 142
20 , 58 32 64 35 70 47 94 59 118

Fr. Goussel hat die Größe der Durch
messer nicht angegeben, weil er diese als
ein Geheimnis bewahrt, von welchem
ganz besonders die Borzüglichkeit seiner
Glocken abhängt.^)

III. Die Glvckengießerfirma Graß-
mayer^) in Witten (bei Innsbruck) liefert
Glocken 2) in nebenstehenden Konstruk
tionen:

'> «regorius- Blatt I«7«, S. «1.
Otte schreibt (S. 1W): «rasmeicr in Brircn.
Blocke zu Niedcrdors und Wilsberg im Ober^

pustertale.

^>Ein schönes Gelnute von dieser Firma bc-
findet sich in Innsbruck <St, Nikolauskirche) mit
den Tönen: K, g, «, ti», n, Ii

,

Ton
Leichte Rippe

Zent
ner')

Durch
messer

Schwereres
Gewicht

Zentner !

Durch-

>
,

e'
eis'
S'
äi8'
s'

k'

Ss'

l5
>

4«
36
2«
24
21

17

15

12
,0

1,63
1,49
1,45
1,36
1,30
1,23
1,17
1,90
1,20

52
41

3tt

30
25

21

17

15

1,71
1,60
1,54
1,44
1,35
1,28
1,20
1,15
1.08

') Ein Zentner — üti Kff,
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IV. Die Firma Rupert Gugg und
Söhne') in Linz-Braunau publizierte
ihrerseits folgende Übersichts-Tabelle:')

Ton

d
>,

o'
eis'

äis'
«'
L'
Ss'
S'
Ais'
K'
d'
K'
e'
eis-
S'
äis'
v'

Gewicht

3200
2650
2260
2000
1700
1420
1150
9»0
«20
660
550
480
410
330
280
230
190
160
140
120
100

Durch

messer

1,77
1,67
1,5«
1,50
1,43
1,35
1,26
1,20
1,12
1,06
1,00
0,95
0,89
0,84
0,80
0,75
0,70
0,66
0,63
0,60
0.56

Schiefe I

Höhe

1,25
1,19
1,13
1,07
1,02
0,96
0,90
0,85
0,80
0,76
0,71
0,68
0,64
0,60
0,57
0,54
0,50
0,47
0,45
0,42
0.39

Rippen und Gewicht und sandte dem

Unterzeichneten folgende Tabelle') ein:

V. Glvckengießernieister Jvh. Hahn
in Landshut 2) arbeitet nach fünferlei

') Ott« schreibt (S. 191): Gugg, Franz Xaver,
von Salzburg, 183« Glocke von 105 Zentner zu
Mnriazell in Steiermark,

'') Auch mitgeteilt in Fahrngruber, S. 284.

°) Zohann Hahn wurde am 11. Juni 1858
zu Regensburg geboren. Sein Vater, der noch
heute in einem Älter von 71 Jahren bei ihm als
Werkführer im Geschäfte tätig ist, wurde als der
Sohn eines Schmiedcmeisters zu Wenzenbach in
der Oberpfalz geboren, erlernte die Glockengießerei
und war bei der Firma Spannagel in Rcgensburg
25 Jahre lang tätig. Als Otto Spannagel in
Landshut die Glockengießerei von Ditsch käuflich
erworben hatte, veranlaszte er Hahn, ihm in das
neue Geschäft zu folgen, und hier erlernte der
junge I. «nh» die Glockengießerei. Später zog
er in die Fremde, fand zuerst Arbeit in der
Glockengießerei von Kcneknccht in Weilheim, be
suchte dann Gießereien in Österreich-Ungarn und
arbeitete darauf bei Zollcr in Biberach, Unter
Anleitung eines geistlichen verrn studierte er hier
eingehender Mathematik, Geometrie und Akustik,
wurde iväter Geschäftsführer in der I'ilockeiigicßerei
von Hugger in Rottweil und reiste nach vicrjäh-
riger Tätigkeit in der Schweiz nach Amerika, Räch
Verlauf von zwei Jakren kehrte er nach Lands
hut zurück und gründete hier später (1889) sein
Habcrl, ». M. Jahrbuch l»Uü,

To»

Ge

wicht

Kilogr.

b
Ii

o'
eis'
ä'
äis'

ös'

Ais'

d'
K'

eis'
ä'
äis'
e'
L'
ös ^

8
'

Ais'
»'
d'
d'

4000
3150
2730
2164
1841
1550
1375
1350
1093
950
725
620
520
425
375
300
250
200
175
150
125
100
81

71

56
50

41
33
2«

Durch

messer

Meter

1,995
1,836
1,718
1,610
1.524
.432

.410

.330
,260
,200
,120

1,046
0,986
0,916
0,876
0,825
0,795
0,732
0,692
0,655
0,622
0,583
0,547
0,516
0,490
0,455
0,432
0,411
0,397

schwer,

«eaicht

gilogr.

5050
4150
3500
2800
2325
2000

«rSßer,

Txrch.

meffer
Meter

2,060
1,930
1,820
1,700
1,596

1.500

VI. Die Firma Andreas Hamm
Sohn') in Frankenthal (Rheinpfalz) lie-

eigenes Geschäft. Größere Geläute sind von der

Firma bis jetzt geliefert worden unter anderen nach
Cham (Redemptoristenklosterkirche), gegossen 1902:

ä 70 Ztr., e 4« Ztr., 6 28 Ztr., e 1» Ztr..

« 10 Ztr., a 7 Ztr. (Uus. sao. 19«2, S. öl.) —
Abensberg, gegossen 1902: «3 Ztr., e 4« Ztr.,
«s 23 Ztr.. k '14,50 Ztr., »,s 8,5« Ztr. — Plein-
ting, gegossen 190«: g, f, ^, ».

') Klöppel-Gewicht wird pro Zentner mit vier

Pfund berechnet.

^
) Andreas Hamm wurde am 9
.

September
1824 in Wittersheim bei Blieskastel als der Sohn
eines Mühlenbesitzers geboren. Mit seinem ältere»
Bruder erlernte er bei dem Glockengießer Linde-
mann in Zweibrücken, der die drei herrlichen großen
blocken des altchrwürdigen Speyerer Domes ge
gossen hat, die Glockengießerei, Die Rippe, nach
welcher dieses Geläute konstruiert worden ist, hat

17
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fert Glocken mit demselben Grundtone in folgenden drei Gewichten:

Ton
Leichte Rippe

Tlirch.

Klöppclgewicht Mittelschwere Rippe

Turch,

Schwere Rippe

Turch.
Pfund mkffrr

Mrtcr
K« Pfund Pfund mrffkr

Meter
Ks Pfund meffer

Mkier

4044 «08« ,,W9 4800 9600 2,,,,^,i
,^,'.,2 67«4 1,887 4024 8048 1,970

g, 2.^54 570« 1,781 3376 6752 1,860 4600 9200 1,942
b 2400 4«00 1,686 2840 5680 1,754 3952 7904 1,832
Ii 2022 4044 1,586 2400 4800 1,656 3256 6512 1,734
«' 1696 3392 1,496 66 132 2020 4040 1,564 2700 5400 1,637
eis' 1427 2854 1,4,2 56,5 , 1694 3388 1,476

,/!.'.!
22«,', 4572 1,545

äl 1200 2400 1,333 49 98 1425 2850 1890 3780 1,459
clis' ,,,, I 2022 1,25« 42,5 83 1200 2400 1,315 1667 3334 1,370

«4« 1696 1,18« 36,5 73 1005 2010 1 ,2 , , ,.!7.Z 2746 1,300
k' 713 1426 1,121 31,5 63 «45 1690 1,171 1140 2280 1,22«
Iis' 600 1200 1,058 27 54 710 1420 1,105 !„i5 1930 ,,,54
«-> 505 1010 0,999 23 46 600 1200 1,043 800 1600 1,089

424 848 0,942 19,5 39 503 1006 0,985 667 1334 1,028
356 712 ,,,,^„, 16,5 33 422 844 0,930 575 I 15,, 0,971
300 0,840 14 28 355 710 0,»77 494 988

Ii' 252 504 0,793 12 24 300 600 0,«2« 407 814 0,867
212 424 0,748 10,5 21 252 504 0,7«2 337 674 0,818
,7« 356 0,706 9 18 2,2 424 0,73« 286 572 0,772
150 300 0,666 7,5 ,5 17« 356 0,696 236 472 0,729
,26 252 0,629 6,5 13 150 300 0,657 208 4,,i 0,685
106 212 0,594 5,5 11 126 252 0,620 172 344 0,650
«9 178 0,560 4,5 9 105 210 0,586 142 2«, 0,610
75 150 0,529 3,5 7 90 180 0,552 121 242 0,577
63 126 0,499 3,5 7 75 150 0,52 1 100 200 ,,,514

?is' 53 106 0,471 2,5 5 63 126 0,492 84 168 0,514
44 8« 0,445 2,5 5

b- 37 74 0,420 2 4

K- 31 62 0,396 1,5 3

26 52 0,374 1,5 3

5>amm während seiner Geschäftsführung fast aus

schließlich in Anwendung gebracht Kurze Zeit
betrieben die beiden Gebrüder Hamm die Glocken

gießerei in Wittersheim; dann begab sich Andreas
Hamm auf die Wanderschaft. Er wandte sich nach
Frankreich, arbeitete längere Zeit in Paris und
verließ diese Stadt, als im Februar des Jahres
1848 die Revolution ausbrach. Mit seinem Bru
der gemeinschaftlich übernahm er noch in demselben

Jahre die Sprinkher- schradersche Glockengießerei
in Frankenthal und Mirte diese vom Jahre 1850
an für sich allein. Sein erstes größeres Geläute
bestand aus den drei Glocken für die kathol, Kirche
in Darmstndt, geliefert im sichre 1853 in einem
Gesamtgewicht von 57,11 Zentner, Im Jahre
18ti2 wurde das fünfstimmigc Geläute für die
evangelische vmuptkirchc i» Wiesbaden gegossen.
» 15830 Pfund,, c'i«, ^!«, n in einem Gesamt
gewicht von 114,77 Zentner. Im Jahre I8l>5
wurde im Auftrage der damalige» sreicn Ztndt

Frankfurt sür den dortige» Kaiserdom die 8 t Zent

ner schwere Carolusglocke gegossen, die bei dem

schrecklichen Brandunglücke, von welchem die ganz

besonders geschichtlich hochwichtige Krönungskirchc

nm 15. August 18«? heimgesucht wurde, zerschmolz.

Im Jahre 1874 goß A. Hamm die Kaiserg locke
für den Kölner Dom, Dieselbe sollte als Unter-
quintc zu den vorhandenen große» Domglockcn

(«5, », K, c>
)

den Ton c angebe»; derselbe klingt
aber zu hoch, s

o daß er zwischen vi8 und <
l

schwebt.

Zu dem Gusse der Kaiser«,, vcke wurden zwanzig
im deutsch-französischen Kriege eroberte Kanonen

nebst einem entsprechenden Zinnzusah verwandt,
und hat dieselbe ei» Gewicht vo» 27(175 is

t

gleich 511,50 Ztr., eine «öhe vo» 3,25 ,» u»d
eine» Durchmesser von 3,12 m. Der Klöppel is

t

3,18 in lang und wiegt 105» 21 Zentner.
Die eiserne Schraube, welche durch die Mitte der
mit Engelsköpfen gezierten Krone geht, wiegt
lU2 K<5 U,84 Zentner und die hierzu gehörige

Mutter 8!< KZ 1,78 Zentner. Die Glocke hängt
a» einem nbgekröpftcn Joche, welches aus starkem
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VII. Der Glockengießer G. A. Jauck')
in Leipzig veröffentlichte in seinem Ge

Eisenblech zusammengenietet is
t und ca. 250 Zent

ner wiegt. — Anfangs der fünfziger Jahre richtete
Hamm neben der Glockengießerei eine mechanische
Werkstätte ein, um auch alle Armaturen zu den
Glocken selbst anfertigen zu können. Diese Werk

statt« erweiterte er nach und nach zur vollständi
gen Maschinenfabrik mit Dampfhammerbetrieb und

Eisengießerei. Doch blieb die Glockengießerei sein
Hauptgeschäft, das er nicht nur persönlich leitete,

sondern auch die Hauptarbeiten, die dem Meister
zustehe», persönlich verrichtete. Im Jahre 1892
zog er sich gänzlich vom Geschäfte zurück und starb
nm 22. Juni 1894. Er hat etwa 1500 größere
Zlirchenglocken hergestellt. Sein Sohn und Nach
folger Karl Kamm, geboren am 1

.
Januar 18««,

war nach Ableistung seiner einjährigfreiwilligen
Militärdicnstpflicht in der Glockengießerei und auf
dem technischen Bureau der Maschinenfabrik seines
Vaters tätig und übernahm im Jahre 1892 dessen
Geschäft. Um aber der Glockengießerei seine ganze
»raft und Aufmerksamkeit widmen zu könne», ver

kaufte er im Jahre 1895 die Maschinenfabrik und

betreibt jetzt nur noch die Glockengießerei, Alles,
was zu einem kompletten Geläute gehört, als
Klöppel, Joche, Stühle u, s

,

n>., wird in seiner
eigenen Werkstätte und unter seiner persönlichen
Leitung hergestellt. An größeren Geläuten wur
den von der Firma Andreas Hamm Sohn seit
1892 u. a, geliefert: Für die Stadtgemeinde Klin
gender« (1892) « 34,1« Zentner, es 20,2« Ztr.,

f 14,48 Ztr., « 10,18 Ztr. - Oggersheim (kath.
Pfarrkirche 1892) e 35,80 Ztr., es 21,30 Ztr.,

k 15,10 Ztr.. ? 11,40 Ztr. — Porrentruy in der
Schweiz (kath. Pfarrkirche 1893) « mar vorhanden:

,1 2S,00 Ztr.. e 18,20 Ztr., f 15,80 Ztr., 11,50 Ztr.,

» 8,10 Ztr., e 4,34 Ztr., e 2,22 Ztr. — Darmstadt
(evangel. Johannis-Gemeinde 1893) d 43,70 Ztr.,
eis 30,20 Ztr., äis 20,80 Ztr., Ss 12,30 Ztr. —
Osnabrück (evangel. Gemeinde 1894) » 70,20 Ztr ,

!>is 34,20 Ztr., e 20,60 Ztr., » 8,40 Ztr. — Ers
feld (St. Dionnfiuskirche 1894) e 40,30 Ztr.,
es 43,00 Ztr., k 1«,80 Ztr., K 11,90 Ztr., «,«
6,70 Ztr. — Mainz (St. Bonifaciuskirche 1894)

Ii 49,70 Ztr.. S 28.40 Ztr.. f 14,90 Ztr., g 10,50Ztr.
— Deuz (kath. Pfarrkirche 1895) d «0,80 Ztr.,
ckes 33,30 Ztr., «8 23,80 Ztr., f 17,«0 Ztr.,

e 40,5« Ztr., es 2,48 Ztr. — Wiesbaden (Maria»
Vilf-Kirche 1895) äes 42,90 Ztr., es 31,10 Ztr.,
i5«s 18,80 Ztr., ss 13,42 Ztr., K 9,30 Ztr., Se»
5,5« Ztr. — Meggen (kathol. Pfarrkirche 189«)

« 17,10 Ztr., s 10.14 Ztr.. a 7.22 Ztr., K 5.01 Ztr..

e 2,15 Ztr.
—
Uffenheim (evang. Gemeinde 189«)

29,30 Ztr., f 14,30 Ztr., »s 8,50 Ztr., b «,30 Ztr.— Cöln- Lindenthal (kath. Pfarrkirche 1897) ei»
28,50 Ztr., e 17,10 Ztr., S« 12,00 Ztr., xis
8,25 Ztr, — Biebrich a. Rhein (Herz Jesu-«irche
1897) e 34,00 Ztr., es 20,20 Ztr., f 14,2« Ztr..

U
' 10,10 Ztr., e 4,24 Ztr. — Viernheim (kath.

Pfarrkirche 1899) b «0 Ztr., 18 Ztr., k 14 Ztr.,

K 10 Ztr., Frankfurt a. Main l st, Antoniuskirchc
1899) r 40,40 Ztr., ä 28,50 Ztr., e 20,10 Ztr.,

? 12 Ztr.

') Ottc, S. 107, 19«, Andreas Zauck, Rats-
glockciigicßerincistcr in Leipzig, seit 179« etabliert,
Glocke von 181» in Tomsc» «ztreis Weißenfels).

schiiftsprospekt folgende Ubersicht für eine
Oktave :

Durch

Ton Pfund messer

IN

e 2560« 2,950
eis 21525 2,79«

S 18100 2,626
cki« 15225 2,483

e 12«00 2,35«

k 10760 2,212
2,098Ss 9050

7612 1,969»
6400 1,863

g
,

5375 1,752

d 4525 1,65»

K 3800 1,576

Eine Oktave höher wird jeder Ton,
wenn man das Gewicht mit acht divi
diert,' doch kann bei Glocken unter zwanzig

Zentner das Gewicht etwas vermindert
werden.

VIII. In dem Nvtizbüchleiil des letzteil
Glockengießers von Krems, Johann Gott
lieb Jenichen, dessen Arbeiten aus
dem Zeitraum von 1«14— 1«47 bekannt
sind, finden sich über Ton-, Maß- und
Gewichtsverhältnissc der Glocken folgende

Aufzeichnungen :

Ton

e
L

Ss

i?

Tis

Gewicht

7741
68«0
5435
4480
3692

Durch

messer

2,41

2,25
2,19
2,05
1,93

Seine Nachfolger, die Brüder Jauck, in Firma
G. A. Jauck, seit 1834 tätig, lieferten teils in
ganzen harmonischen Geläuten, teils einzeln, bis

zum ^ahrc 1883 zusammen 755 größere «irchc»-
glockcn, darunter I8«1 ei» Viergeläute für Dudcr-
stadt, 18«9 ein Vicrgcläute von 155 Zentner für
die Nikolaikirche in Leipzig, 187« ein Viergclnutc
von 115,5,0 Ztr. für die zweite protestantische «irchc
in München, 1841 ein Dreigelnute für die Jo-
hanniskilchc in Leipzig, l8I« ein Dreigcliwte im'
die knth, Kirche in Leipzig u. i

, w.

17*
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Gewicht

3267
b 2616
K 2292
e' 1890
eis' 1557
ä' 1327
äi8' 1092

967
797
679
560
461
408

d' 327
dl 286
e« 236
«8^ 194

166
136
120
99

Ü8°° 84
70
57
50
4«

Ii" 35

1,84
1,71
1,64
1,53
1,44
1,36
1,28
1,23
1,12
1,09
1,028
0,96
0,926
0,858
0,823
0,77
0,71
0,684
0,63
0,614
0,578
0,547
0,51
0,48
0,46
0,425
0,41

IX, Die Glockengießerei von F. O t t v'j
i» Hemelingen bei Bremen liefert Glocken
in nebenstehenden Konstruktionen:

l) Otte, S. 205. — llusica »»rr» 1888,
S. 23, 53, 7». — Gregorius-Blatt 1888, S, 4«,
Ii«, 93, — Die ^irma F. Otto wurde im Jahre
1874 gegründet und hat u, a. folgende größere
Geläute geliefert: Gefrecs in Bayern (1878)
,1 29,70 Ztr,, 13,9« Ztr., s 8,12 Ztr,, ck3,36 Ztr.
— Hernmnnsburg bei Celle (1879) ck«830,5« Ztr ,
5 1«,«« Ztr., s.» 9,38 Ztr. — Essen a. d. Ruhr
(1880) e 35,3» Ztr,, «s 24,98 Ztr,, f 18,3« Ztr.,
K 12,84 Ztr. — Osterode n. Harz (1883) b 51,50 Ztr.,
ck 25,5« Ztr.. f 15,5« Ztr., b 6,50 Ztr. — Bcrg-
waldniel a. Niedcrrhcin (1883) « 4«,»7 Ztr.,
,1 28,39 Ztr.. s 2«,9« Ztr., ^ 12,50 Ztr. — Bar
men bei Elberfeld (1884) I, 4» Ztr., « 34 Ztr.,
ck 24 Ztr. — Wandsbeck bei Hamburg (1884) ein
Glockenspiel bestehend aus 32 Mocken im Ton
umfänge von K 538 Pfund bis tis «« Pfund is

t

gleich 2',^ Oktave». — Hamburg lSt. Gertrud
1885) K 53,13 Ztr., ck«» 29,92 Ztr., f 15,72 Ztr,^ Rimvar bei Würzburg (188«) ei» 31,38 Ztr.,
,1887) ,Ii» 22,7« Ztr., ,188«) tin 13,58 Ztr., ^i»
9,57 Ztr., äi« 7,08 Ztr., K 5,«« Ztr. (siehe Zlus.

Mittlere Rippe Dicke Rippe

Ton Gewicht Durch, Gewicht

Pfund

Turch»
meffer
INPfund m

b
d

eis'
<i'

äi8'
«'

t!8'

ssI8'

b'
K'
o"

d'

7300
6150
5175
4350
3650
3075
2575
2175
1830
1540
1290
1090
915
770
650
545
455
385
320
270
230
190
160
135
115
W
81

68

1,83
1,73
1,63
1,54
1,45
1,37
1,30

1,22

1,15

1,09

1,03
0,97
0,92
0,8tt

0,82
0,77
0,73
0,69
0,65
0,61
0,58
0,545
0,50
0,485
0,46
0,43
0,41
0,385

9150
7700
6500
5450
4600
3850
3250
2725
2300
1925
1620
136«
1145
960
810
680
575
480
405
340
285
240
200
170

145

120

100
85

1,93

1,82

1,72
1,62
1,53

1,44

1,36
1,29
1,21

1,145
1,08
1,02
0,96
0,91
0,86

0,81
0,765
0,72
0,68
0,64
0,61
0,57
0,54
0,51
0,48
0,455
0,43
0,405

8S«. 1886, S. IIS). — Dom in Paderborn (1887)

k 101,99 Ztr., 8 7«,39 Ztr., » 55,27 Ztr.,

K 45,86 Ztr., ck 23,78 Ztr., f 14,5« Ztr. Das
Geläute wurde im Jahre 189« umgegossen in:

^ 125 Ztr., b 73,72 Ztr,, « 53,18 Ztr„ c
k 37,72 Ztr.,

«8 31,«« Ztr., s 22,21 Ztr,, !? 15,98 Ztr, (siehe
Gregor, Bl, 1886, S. 77. 1887, «. 31. 1896,
S, 64). — Castrop bei Dortmund (189») e 36,86 Ztr.,
o» 21,7« Ztr., k 15,65 Ztr,, 55 11,35 Ztr. (1892)
vs 2,8« Ztr. — Skien in Norwegen (1890) 0

36,«« Ztr., « 18,74 Ztr., 8 10,85 Ztr., s
. 7,9» Ztr.

- Elberfeld (1894) « 47,4» Ztr., «8 27,85 Ztr.,

f 19,85 Ztr., ? 14,15 Ztr., a« 12,12 Ztr. —
Twistringen bei Bremen (1894) «is 3«,49 Ztr.,

e 21,53 Ztr., «» 15,38 Ztr. — Dom in Bremen
(1894) A«s 13« Ztr., (1893) cks« 4U,75 Ztr., es
28,75 Ztr., (1895) k 2« Ztr. — Ohligs bei Elber
feld (1894) K 52,72 Ztr., c

k,

e
, «« «9,«8 Ztr.—

Kiel in Holstein l 1 894) «i> 38,25 Ztr,, « 22,«1 Ztr.,
ti» 15,59 Ztr., Ais 11,39 Ztr.

— Schalke in West

falen ( 1894) «47,72 Ztr., «s 28,24 Ztr., k 2«,23 Ztr.,

6 I4,«2 Ztr., äs 11,84 Ztr,
— Aachen (Zt, Adal

bert 1896) 1
,

«5,28 Ztr,, ,1«» 38,65 Ztr., e»
27,6« Ztr., t' 19,64 Ztr., K«» 15.9« Ztr. — Dorst
feld (189«) 51,49 Ztr., ,

1 3«,1« Ztr., « 25,8« Ztr.



Beitrüge zur KlockenKunde. 1ZZ

X. Der Großhcrzvglich-snchsische .^of-
Glockengiebermeister Franz Schilling,
Inhaber der Glockengießerei Karl Fried
rich Ulrich in Apolda (Thüringen) gibt

—
Cassel (189«) I, ««,7« Ztr., ckes 38,9« Ztr.,

es 27,40 Ztr., t' 20,2« Ztr. — Bingen (St. Ro
chuskirche 189S) « 22 Ztr., 5 12,9« Ztr., » 9,28 Ztr.,
K tt,5tt Ztr.

—
Mühlheim a. Rhein (Herz-Jesu-

Kirche 1897) ,i 35,12 Ztr., 0 25,34 Ztr., «s
18I2 Ztr., 8 14,94 Ztr. — Coblenz (St. Josephs
kirche 1897) e 50,84 Ztr., es 29,62 Ztr., 521,15 Ztr.,

K 15,08 Ztr. —Bonn (Marienkirche 1897) « 51 Ztr..
es 29,9« Ztr., f 21,2« Ztr., « 15,«8 Ztr. —
Düren (Sankt Joachim 1897) K 57,5« Ztr.,
ä 34.24 Ztr., e 24,50 Ztr., tis 17,20 Ztr.,
x 14,1« Ztr. — Rittcrshausen (1898) K 72.40 Ztr.,
« 52,10 Ztr., ä 3«,54 Ztr., v» 30,94 Ztr. —

Krefeld (Sankt Josephskirche 1898) » 88 Ztr.,
e 53,08 Ztr., S 37,77 Ztr., e 2«,«8 Ztr., 522,0« Ztr.
Cassel (kath. Kirche 1899) « 45,24 Ztr. ä 32,45 Ztr..
e 22,52 Ztr., 5 19.52 Ztr.
') Otte schreibt auf S. 213: Ulrich, eine aus

Hessen stammende Familie des 17.— 19. Jahrhun
derts zu Laucha und Apolda in Thüringen, als
deren Stammvater Johannes Ulrich aus Hers
feld zu bezeichnen ist, der sich auf Glocken von
1«81 zu Eigenroda (Kreis Mühlhauscn), Bicken
riede (Kreis Mühlhausen) und 1«99 Kreuzeber
(Kreis Heiligenstadt) nennt. Dann folgt Johann
Georg Ulrich, der auf einer Glocke vom Jahre
173« in Roßleben (Kreis Querfurt) Laucha als

seinen Wohnort bezeichnet und vermutlich einen

gleichnamigen Sohn hatte, da dieser Name noch
1789 auf einer Glocke zu Frohndorf im Kreise
Ecknrtsberga vorkommt. Gleichzeitig mit dem jün-
geren Johann Georg Ulrich in Laucha tritt dann

Johann Gottfried Ulrich in Apolda auf (Glo
cken von 1782 zu Gebesee und Ottenhausen im

Kreise Weisensee) ; beide nennen sich als „Gebrüder
zu Apolda" auf einer Glocke von 1774 zu Herren-
goßerstedt (Kreis Eckartsberga), werden also ihr
Geschäft als Begründer der seit 179« nachgewie
senen und noch gegenwärtig bestehenden Firma
Gebrüder Ulrich in Laucha meist auf gemein
same Rechnung getrieben haben. Vermutlich ein
dritter Bruder derselben mar Johann Christian
Ulrich zu Apolda, der auf einer Glocke zn Clett-
stedt (Kreis Langensalza) vom Zahre 1775 vor
kommt, aber auf Glocken von 1773 zu Prosen
(Kreis Zeitz) und von 1775 zu Groß -Welsbach
(Kreis Langensalza) Eckartsberga als seinen Wohn- !
ort bezeichnet. Im 19. Jahrhundert erscheint der
Name Johann Heinrich Ulrich zu Laucha durch
Glocken von 1805 (Waldau im Kreise Weißenfels)
bis 185« (Rößen im Kreise Merseburg) vertreten.
Im Jahre 183« kommen auf einer Glocke zu Vehra
(«reis Weißensee) I, Georg und O. Gottfried
Ulrich in Laucha vor, und im letzten Jahrzehnt
werden I. F. Ulrich in Laucha, Franz Ulrich
und August Ulrich und Sohn in Apolda und
Laucha genannt. Die Firma Karl Friedrich
Ulrich in Apolda besteht seit 182« und von der
selben sind bis Ende des Jahres 1882 nicht we
niger als 151« Kirchenglocken ausgegangen, dar
unter drei für den Dom in Halle. Im Jahre 1878
erwarb Franz Schilling das Geschäft käuflich
und hat von 1378 bis Juli 1898 zusammen 1915

in untenstehender Tabelle das Verhältnis
der Töne feiner Glocken zu ihrem unteren

Durchmesser und ihrer Schwere an.

To«
Gewicht Durch

messer

Pfund IN

e 19230 38460 3,136
eis 1575« 31500 2,94
S 13000 26000 2,76
ckis 10800 21600 2,60
« 9225 18450 2,45

7875 15750 2,35
US 6300 12600 2,20

4950 9900 2,08

AIS 4275 8550 1,96
g, 3600 7200 1,88
d 3000 6000 1,76
K 2450 4900 1,66
e' 2140 4280 1,56
eis' 1750 3500 1,47
ä' 1500 3000 1,38
Sis' 1200 2400 1,30
s' 1025 2050 1,225
f.' 875 1750 1,176
Ss' 700 1400 1,10

550 1100 1,04

Ais' 475 950 0,98
425 850 0,94
350 700 0,88

d' 275 550 0,83
e- 240 480 0,783
eis 2 200 400 0,735
S» 175 350 0,69
äis- 140 280 0,65
e- 120 24« 0,615
t'« 100 200 0,588
Ss" 85 17« 0,55

70 140 0,52
gisv 60 l20 0,48

50 100 0,46
d« 40 80 0,44

33 66 0,42

Kirchenglocken gegossen. Davon mögen genannt
sein: Gera (St. Johannis-Kirche 1885) vi«, «,
gis «4,1« Zentner. — Rosenheim bei München

(1887) e, ?is, K 37,18 Zentner. — Allenstein
(kath. Kirche 1887) K, s, «s, ßi«, K 97,4« Zent
ner. — Wittenberg (Schloßkirche I89I> K, 6, e
109,3« Zentner. — Kaiserswerth <i. Rhein (kath.
Kirch« 1892) e. S 75,«4 Ztr.

— Berlin (St. Sc
bastianskirche) K, c

k, <
>

107,«« Zentner.
— Berlin

(St. Pauluskirche) e, a 48,«« Zentner, —

Wiesbaden (Reforinationskirche) ^is, K
, gi» 190,00
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XI. Die Glockengießerei von Joseph
Anton Spannagl') in Regensbnrg
liefert Geläute in folgenden Gewichten:

Ton
Gewicht

Durch

messer

Klöppel-

gewicht
Pfund m Pfund

e' 4200 1,54 127

3200 1,41 91
ck' 2350 1,27 72

Si8' 2050 1,22 64
e' l900 1,17

1,10

59
t> 1400 48
Ks' 1100 1,00 41

950 0,95 34

FI«' 850 0,90 31

»' 700 0,87 27
b' WO 0,80 24
u' 500 0,78 22

430 0,73 17

Zentner.
— Harburg a, d. Elbe K, Si», ti» 92,00

Zentner.
— Jerusalem in Palästina (Erlöserkirche)

<
I,

s, » 53,8« Ztr.
— Berlin (St. Ludivigskirche)

c, c
k, e 97,1l1 Ztr. — Geisenheim a. Rhein (evang.

Kirche) Ks, a, l'is 26,5« Ztr.
— Rüdesheim am

Rhein (evang. Kirche) e, <?is, K 52,00 Ztr.
—

Potsdam (Erlöserkirchc) K
,

Se», tis 1 14,80 Ztr.
—

Berlin («aiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 1895)

ä 264,5« Ztr., Höhe 2,90 m, Durchmesser 2,84 m;

f 17« Ztr., Höhe 2,5« m, Durchmesser 2,33 m;

» 90 Ztr., b 6« Ztr., e 44 Ztr. — Berlin (Kaiser-
Friedrich-Gedüchtniskirche 1895) s, r

, S, « 172,0«

Zentner.
— Berlin (kath, Garnisonskirchc) K, ä

,

e, ti» 114,«« Ztr. — München (III. protestantische
.«irche 1896) e

, <
i,

e
,

K I«4,v« Ztr.

^
)

Auf dem neuen Friedhofe zu Regens-
bürg las ich an zwei (Arabern folgende Auf

schriften: Joseph Anton Spannagl, Stück-
und ttlockengießer, geb. 1». September 1804, gest.
12, ^uni 1866,

— Lothar Spannagl, bürger-

llber die Koustruttiun des Klöp
pels') schreibt der Glockengießer Georg
Friedrich Schräder (ein Joachim Gera
der in Hannover goß 1601 Glocken für
den Dom zu Hildesheim) im Jahre 1763
in seinem Wanderbuche :^) „Glocken
schwengel aus Theilung. Erstlich muß
man die Schlagsdücke nehmen und zwei
mahl umschlagen und in 5 gleiche Theile
getheilet, ein Theil davon ausgelassen
giebt die Ducke des Ballens, die Ducke
des Ballens auch zwei mahl umgeschla
gen und in 3 Theile getheilet, ein Theil

'

davon ausgelassen giebt die Länge des

Vorschlags.'"

(Fortsetzung folgt im nächsten Jahrgänge.)

l

Montabaur. Karl Walter.

licher Glockengießer, geb. 6
. April 1840, gest.

14. April 1901 in Regensburg. — Otte schreibt
(S. 210): Otto Spannagl in Landshut lieferte
seit 1869—1883 zusammen 148 Glocken von über

! 1 Zentner teils in ganzen Geläuten von 2—5 Glok-
ken, teils einzeln; das schwerste Geläute von

' 10« Zentner kam »ach Vilsbiburg (Bezirksamt
Muhldorf), die schwerste einzelne Glocke von

! 18'/« Zentner nach Malching in Österreich. —

Die noch in Regcnsburg existierende Firma Span
nagl wurde daselbst im Jahre 1833 gegründet und

hat bis zum Oktober 1902 zusammen 1663 Turm
glocken geliefert. Im Juli und August 1902 sand
in der Werkstätte dieses Geschäfts der Guh der
fünf Glocken für die Cäcilienkirche in Rcgens-
ourg statt: Cacilia, « 42,4« Ztr, ; Franz Xaver,

ä 24,«4 Ztr,; Karl Borromäus, « 19,68 Ztr.;
Franziska— Ottilia, A 9,92 Ztr. ; Maria, » 7,12 Ztr. ;

siehe Sliisiea ssom I9«2. S. 91, 13«.

') Siehe auch Böckeler S. 126 ff., S. 129.
Otte S. 142 ff., S. 145.

2
) Dasselbe wurde mir von dem jetzigen Be
sitzer, Herrn GlockengicKermeister Andreas .Hamm

Sohn in Frankenthal, in liebenswürdigster Weise

! zur Verfügung gestellt.

Geschichte und IDert der
Vorbemerkungen.

Inter offiziellen Choralbüchern

'

versteht Schreiber dieser Zeilen
diejenigen liturgischen Gesang
bücher, welche auf Veranlassung

der heiligen Ritenkvngregation unterPapst

Pius IX., seligen Andenkens, durch eine
vom Heiligen Stuhl eingesetzte Kommis
sion redigiert und als libri «ii«rj«j
clesis? approbiert wurden sind.

offiziellen Chovalbücher.
Für die typographische Herstellung

derselben hat Friedrich Pustet iu Regens
burg ein dreißigjähriges Privilegium er
halten, welches mit dem 1

.

Januar 1901
erloschen ist.

In denselben sind zum ersten Male
die sämtlichen im Römischen Missale und
Brevier, Pontifikale und Rituale ent
haltenen Texte der Liturgie vollstän
dig mit gregorianischen Melodien ent



«eschichte und Mert der »fgziellni «>,<>ralbiicher. 135

haltcil. Im Laufe der dreißig Jahre !

is
t viel gegen und für diese Ausgaben

geschrieben' wurden) der Heilige Stuhl
jedoch hat wiederholt, z. B. unter dem
30. Mai 1873, die Ausgabe des Sra-
üus.1« Romsuum „den kirchlichen Ober

hirten und allen jenen, welchen die

Pflege der Kirchenmusik obliegt, warm
empfohlen, um so mehr als Ihm sehr
daran gelegen sei, daß überall und in allen

Diözesen nicht nur in den übrigen
Vorschriften der Liturgie, sondern auch
im Gesänge die Einheit mit der rö

mischen Kirche beobachtet werde".

Ähnlich begleitete unser gegenwärtiger

Heil. Bater, Papst Leo XIII., in einem
apostolischen Breve vom 15. Nov. 1878
d?e Neuausgabe des ersten Bandes vom
.^ntipoouÄrium Romkmum mit spezieller

Empfehlung an den Hochwürdigsten Epi
skopat. In den mehrfachen Kontroversen,
die besonders von Frankreich her über
die offiziellen Choralbücher entstanden,

nahm die Kongregation der heiligen Riten
öfters, so z. B. an, 14. April 1877, die
von ihr besorgte authentische Ausgabe in

Schutz. Nach dem Kongreß von Arezzo
im Septeniber 1882 wurden von den
Gegnern dieser authentischen Ausgaben

Beschlüsse und Wünsche Sr. Heiligkeit
Papst Leo XIII. unterbreitet, welche im
Jahre 1883 durch nachfolgende Entschei
dung des Heiligen Stuhles beantwortet
wurden: „Die vom Kongreß von Arezzo
im letztverftosfenen Jahre ausgesprochenen
und von demselben dem Apostolischen

Stuhle vorgetragenen Beschlüsse oder
Wünsche, betreffend die Zurückführung
des liturgischen gregorianischen Gesanges

zur alten Tradition, können, so wie si
e

lauten, nicht angenommen noch gutge
heißen werden. Denn wenngleich es den
Pflegern des Kirchengesanges stets er
laubt gewesen is

t und freigestanden hat
und ebenso für die Folge freistehen und
erlaubt sein wird, aus wissenschaftlichen
Gründen zu erforschen, welche die uralte
Form des besagten Kirchengesanges, und
welche in der Folge seine Entwlcklungs-
phasen gewesen fein mögen — gerade so

wie in Bezug auf die alten Riten der
Kirche und die sonstigen Teile der Li
turgie hochgelehrteMänner in sehr lobens
werter Weise zu erörtern und zu forschen

gepflogen haben so sei nichtsdesto
weniger als authentische und recht
mäßige Form des gregorianischen
Gesanges heutzutage nur diejenige
zu betrachten, welche auf Grund
der Anordnungen des Konzils von
Trient durch Paul V. und Pius IX.
hochseligen Andenkens und durch
Seine Heiligkeit Papst Leo Xm.,
sowie durch die Kongregation der
heiligen Riten, in der jüngst ver
anstalteten Ausgabe gutgeheißen
und bestätigt worden als diejenige,
welche allein jene Weise des Ge
sanges enthält, deren sich die rö
mische Kirche bedient. Deshalb
dürfen in Bezug auf diese Authen
tizität und Rechtmäßigkeit bei den
jenigen, welche der Autorität des
Apostolischen Stuhles aufrichtig
beipflichten, weder Zweifel noch
weitere Erörterungen mehr statt
finden."

Das apostolische Breve HuoS 8
.

^.u-

AU8tinus vom 7
. Juli 1894 is
t die

letzte Kundgebung des Heiligen Stuhles,

d
.

h
. der Kongregation der heiligen Riten

in Verbindung mit dem Ooerhaupte
der Kirche, dem Papste. Dasselbe zählt
die obenerwähnten Entscheidungen auf
und schließt mit folgenden Sätzen:

„Gleichwohl konnte man in den letzten
Jahren wahrnehmen, wie aus verschie
denen Gründen die alten Schwierigkeiten
wieder hervorgeholt wurden, ja sogar
neue Streitigkeiten hinzukamen, welche
sowohl die Echtheit dieser Ausgabe selbst,
als insbesondere jene des darin enthal
tenen Lantus se

i

es entkräften oder doch
angreifen wollten. Andererseits fehlte
es auch nicht an solchen, die aus dem

Wunsche nach Einheit des Kirchengesnnges,
der die Päpste Pius IX. und Leo XHI.
zu der außerordentlichen Empfehlung ver

anlaßt hatte, den Schluß zogen, daß alle
anderen Gesangsweisen, wie solche in

einzelnen Kirchen schon seit langem üb

lich find, ganz verboten wären. Um nun
über diese Zweifel besseres Licht zu ver
breiten und fortan jede Ungewißheit aus

zuschließen, unterbreitete Se. Heiligkeit
diese Angelegenheit einer Plenarversamm-
lung der Kardinäle der Ritenkongrega
tion, welche in den am 7

. und 12. v. M.
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abgehaltenen Sitzungen nach einen, Ae-

sum« aller einschlägigen Punkte und an
derer zugleich vorgelegten Fragen und
nach reiflicher Überlegung einstimmig be

schloß: „Die Verfügungen Pius' IX.
hochseligen Andenkens durch Breve
„(Zui ell'oricis" vom 30. Mai 1873,
unseres Heiliaen Vaters LeosXIII.
durch Breve „Facroruin «Üsnoentu-
um" vom 15. November 1878 und
das Dekret der Kongregation der
heiligen Riten vom 26. April 1883
bleiben in Geltung." — Was aber
die Freiheit betrifft, wonach einzelne
Kirchen einen rechtmäßig eingeführten
und noch in Gebrauch befindlichen Ge

sang beibehalten können, so beschloß die

Kongregation, jenes Dekret zu wiederholen
und einzuschärfen, worin si

e in derSitzung
vvni 10. April 1883 alle kirchlichen Ober
hirten und überhaupt alle Pfleger des
Kirchengesanges ermahnte, die vorge
nannte Ausgabe im Interesse der Ein
heit des kirchlichen Gesanges in der hei
ligen Liturgie tunlichst einzuführen) ob

wohl si
e

nach dem höchst weisen Verfahren
des Heiligen Stuhles den einzelnen Kir
chen dieselbe nicht geradezu befiehlt.
Nachdem aber über alle diese Ver

handlungen durch den unterzeichneten
Präfekten der Ritenkongregation dem

Heiligen Vater Papst Leo XIII. getreuer
Bericht erstattet worden, hat seine Hei
ligkeit das Dekret der heiligen Kongrega
tion genehmigt, bestätigt und zu veröffent
lichen befohlen am 7

. Juli 1894.
Cajetanus Card. Aloisi-Maselln,

8
.

«
. ?i ssteetus.

Alvisius Tripepi, 8
. «. 0. ««oietarius."

Über keine Materie der katholischen
Liturgie is

t

seit drei Dezennien soviel
geschrieben und gestritten worden, als
Uber die offiziellen liturgischen Chornl-
bücher. Es is

t

daher angezeigt, nach den

Ursachen der ablehnenden, ja feind
seligen Haltung, welche besonders in

Frankreich ihre Wurzeln hat, zu for
schen. In neuester Zeit wird dieser
Widerstand durch die Anhänger der so

genannten traditionellen gregorianischen
Gesäuge fortgesetzt. Mit großem Auf
wände von Wissenschaft und durch wert
volle archäologische Forschungen werden

jene Lesearten der gregorianischen Me

lodien als die allein richtigen und be
rechtigten gepriesen, welche vom neunten
bis elften Jahrhundert in den verschie
denen Handschriften Europas gesammelt,
durch einen Zweig des Benediktineror
dens, welcher in Solesmes seinen Sitz
hatte, und auch Zweigniederlassungen in

Belgien, Deutschland und Österreich b
e

sitzt, verbreitet und den offiziellen Büchern
gegenübergestellt.

Die Anschauung jener Gegner her
offiziellen Choralbücher, welche, trotz
des Wortlautes sämtlicher in dieser
Angelegenheit erlassenen päpstlichen Bre-
ven, der Anficht waren und die Hoff
nung hegten, daß nach dem Erlöschen
des dreißigjährigen Druckprivilegiums die
Akte des Heiligen Stuhles aufgehoben
oder widerrufen werden würden, is

t

durch
die Aufnahme der diesbezüglichen Bre-
ven und Dekrete in die neue Ausgabe
der Oeervt«, autkevti«» (1898 — 1901)
stillschweigend widerlegt worden. Man
ruhte jedoch nicht, und stützt sich in neue

ster Zeit auf verschiedene persönliche
Äußerungen Papst Leos XIH., besonders
auf ein wohlwollendes Schreiben Sr. Hei
ligkeit vom 17. Mai 1901 an den Hoch-
würdigsten Abt von Solesmes. Über die
Bedeutung und die Beziehung desselben

zu den vom Heiligen Stuhl sanktionierten
Breven und Dekreten hat ?. I. Bo-
gaerts im Februarheft 1902 der !?«u-
vslle i-evus tkevlo^iqu« einen Aufsatz
geschrieben, der im vorliegenden Jahr
buch S. 46 ff
.

nach der vom Verfasser
selbst redigierten italienischen Übersetzung
abgedruckt ist.

Schreiber dieser Studie hat seit

vierunddreißig Jahren an diesen lite
rarischen Kämpfen teilgenommen nnd

stets die lidri ekciriei öcelesise vertei
digt. Unter anderm schrieb er im Jahre
1894 bei Gelegenheit des dreihundert
jährigen Erinnerungsjahres an den Tod
des großen römischen Meisters Palestrina
eine Abhandlung mit dem Titel: „Gio
vanni Pierluigi da Palestrina nnd das
lZraäuäls Komämim der Läiti« Neäiege»,
vom Jahre 1614. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Liturgie nach dem Trienter

Konzil."
Erst nach vier Jahren (1899) verfaßte

der päpstliche Ceremoniar Monsignure
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Carlv Respighi eine Schrift, in welcher
er durch spanische Dokumente nachzuwei
sen versuchte, daß Palestrina mit dem
Graduale der Läiti« Ueäiessa gar nichts
zu schaffen hatte, und schließt seinen Auf
satz mit dem ungeheuerlichen Satze: „daß
Palestrina vollständig schuldlos sei an der
bedauernswerten Arbeit der sogenannten
Medicäer- Ausgabe des römischen Gra
duale".

Darauf erwiderte ic
h im kirchenmusik.

Jahrbuch 190«, S. 165—179; der Auf
satz erschien auch in italienischer Über
setzung mit dem Titel: Lontriduto s.11«,
stori», äel Araäusle uKeiale äella eosi-
ä«tt», eäitio msäicseg,. Fast zu gleicher
Zeit erschien der erste Band eines groß
angelegten, mit wirklicher Wissenschaft
und nach ernstlichen Borstudien abge>

faßten Werkes, das ?. Raphael Molitor,
Benediktiner der Beuroner Kongregation,
bei F. E. C. Leukart in Leipzig unter
dem Titel veröffentlichte: „Die nachtri-
dentinische Choralreform zu Rom. Ein
Beitrag zur Musikgeschichte des 17. und
18. Jahrhunderts."

Dieser erste Band behandelt die „Cho
ralreform unter Gregor XIII." und
bringt wertvolles Material für die Musik
geschichte im allgemeinen, sowie für die
Geschichte der egiti« Negiosea, des <Ars,-

äuäl« Kmriänum im besonderen auf Grund
neuer, zahlreicher, mit emsiger Sorgfalt
gesammelter bibliographischer und theore
tischer Studien aus dem sechszehnten
Jahrhundert.

Im November 1901 hat auch der Un
terzeichnete das Archiv in Florenz, aus
welchem ?. R. Molitor geschöpft hat, durch
forscht, wollte jedoch den zweiten Band der
genannten Publikation des gelehrten
Benediktiners abwarten, um das ab
schließende Urteil über die Beteiligung
Palestrinas an der LSitio NeÄieses, kon
trollieren und eventuell berichtigen zu
können. Derselbe is

t im August 1902

erschienen und in eigenem Referat (siehe
unten 2

.

Teil) von ?. Jos. Weidinger
gewürdiget.

C. Respighi hatte unterdessen seinen
Artikel unter dem Titel „Movo stuäi«
su Siovamü ?ier I^mAi ä«, kuIestrinÄ

e I' emellllä^ione ä«I 6rs,üus,1« Romano
«on ^ppsväiee ä
i

äoeumenti" vollstcin-
Hobkrl, », M, Jahrbuch I«»,

dig umgearbeitet und bei Desclee Lefebvre
und Co. in Rom (1900) neu aufgelegt.
Da die beiden Broschüren Nespighis in

Deutschland fast gänzlich unbekannt g
e

blieben sind, so hat der Unterzeichnete
im Mai d. I. eine italienische Schrift:
„Storia e pre^i« äei lidri «orali utHoi-
sli" veröffentlicht. Den Inhalt derselbe»
bildet nachfolgender Artikel, jedoch ver
mehrt durch Bemerkungen, welche der

2
.

Band von ?. Molitörs Werk veran
laßt«.
Eine Besprechung oder Widerlegung

der Resultate, welche ?. Molitor in der
Fortsetzung des 1

. Teiles gewonnen zu
haben glaubt, und II, S. 210, in dem
Schlußsatze zusammenfaßt: „Eine Bear
beitung im Sinne der römischen Choral
reform is

t

kunstgeschichtlich weder Ent
wicklung noch Reform", is

t

hier weder

beabsichtigt, noch möglich. Der Autor
selbst aber bricht diesem Satze die Spitze
ab durch die Bemerkung: „Vielleicht er
wirbt eineBereinfachungder alten Me
lodien sich den Dankessold der Schwachen,
die mit den täglichen Schwierigkeiten einer
mühe- und opfervollen Praxis ringen."
Das is

t unser Fall, und wir danken
dem Römischen Stuhle und der Riten-
kongregation, daß durch ihre Dekrete und

Wünsche die Choralbücher der römischen
Kirche im Laufe der letzten 30 Jahre auf
Grund der im Breve Gregors XHI. nieder
gelegten Prinzipien für den Dienst der
Liturgie in ihrem vollen Umfange
hergestellt sind und zu Recht bestehen.
Der Unterzeick)nete hatte niemals

den Gedanken gehegt, daß durch diese

offiziellen Chvralbücher die sogenannten
traditionellen Choralgesänge oder andere

in einigen Diözesen und besonders in
alten Orden übliche Lesearten verboten
oder ausgerottet werden sollten, aber er

verlangt mit Taufenden von Sängern
und Chorregenten Achtung und Wert
schätzung der durch Meister, wie Palestrina,
Fel. Anerio und Franc. Suriano ge
schaffenen, auf Befehl Pauls V. und N e'u -
anregung Pius' IX. und Leos XIII.
warm empfohlenen, zur Erzielung der
Einheit auch im liturgischen Gelange
auserwählten iib^i c/ion« ^cciesiae.
Eine wesentliche Widerlegung der

nicht unbegründeten Annahme, doH die
ZW?« ^/eai««a ans Vorarbeiten Palestri-

18
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nas und durch dessen Schüler Ancriu und
Surianv wenigstens für das <?7>«/?taie
Äoma7i«m zu stände gekommen sei, is

t

weder im ersten, noch im zweiten Baude
von ?. Molitors Werk einwandfrei er
folgt. Wer die 11 Dokumente des ersten
und die 37 des zweiten Bandes im
lateinischen, italienischen und spanischen
Original objektiv durchliest, ohne vorher
durch die geschickten, jedoch auf das be

stimmte Ziel gerichteten Ausführungen
und Kommentare Molitors beeinflußt
zu fein: „die Reformarbeit Palestrinas
und seiner Schüler se

i
mißlungen und

von der „Wissenschaft" zu ver
werfen", kommt höchstens zu der richtigen
Ansicht, daß durch politische, literarische
und geschäftliche Umtriebe, durch Mißgunst,
Gewinnsucht uud menschliche Schwächen,

durch verwerfliche Mittel und bedauerns
werte Vorfälle am Ende des 16. und bei
Beginn des 1?. Jahrhunderts das große
Reformwerk, auch den liturgischen Ge
sang auf die H-jhe der damaligen Kunst

zu bringen, leider unterbrochen worden

ist,' nur das (?r«,üuäle erschien 1614
und 1615.
Wenn in den letzten Jahren durch

einige Geschichtsbaumeister, Ästhetiker und

Schriftsteller, welche, stets die „Wissen
schaft" betonend, sich gegenseitig beweih
räuchern, ein hypnotischer Zustand er

zeugt worden ist, in welchem die Resul
tate der Solesmeser Schule und ihrer
Anhänger als die allein und unfehlbar
richtigen erkannt und verbreitet werden
wollen, so wird die Zukunft dafür sorgen,
daß durch die Autorität der Kirche und
die Einmütigkeit der praktischen Musiker,
die von der Ritenkongregation empfohlenen
Choralgesänge in künstlerischer Er
fassung von Wort und Ton schön
uud würdig vorzutragen, jenes Gleich
gewicht hergestellt werde, das zur För
derung der Kirchenmusik notwendig ist.
Iiitsr arm» silent Uu8se.

1
.

Geschichte der offiziellen Choralbücher.

Nach Schluß des heiligen ökumenischen
Konzils zu Trient (1563, erließ Papst
Pius IV. am 25. Januar 1564 die von
sechsundzwanzig Kardinälen unterzeich
nete Bulle Leueckiotus Deus, durch welche
die Konzilsbeschlüsse päpstlich bestätiget
wurden.

Am l«. Juli des nämliche» JahrcS
folgte die Erklärung 8i«ut g,cl «ÄCivruni,
laut welcher die Konzilsbeschlüsse «rca
rstormätionem et zus positivuin vom

1
. Mai 1564 ab als verbindlich an

gesehen werden sollten.
Am 2

.

August erschien eine Verord
nung (niäugätiim) Pius' IV. ^.llä» uou-
niilla,« iiistitutiones, welche Verbesserungen
und Änderungen im Sinne der Konzlls-
beschlüsse durch Einsetzung einer Kar-
dinalskornmisfion super exeeutioue et
odservanti«, 8

.

Ooueilii l'riäeutiui, zu
nächst für die Stadt Rom, feststellte.
Das Konzil hatte in der zweiund

zwanzigsten Sitzung vom 17. September
1562 in Betreff der Kirchenmusik nur
ganz allgemeine, abwehrende Verordnun
gen getroffen und im 12. Kap. äe Ketorm.

(24. Sitzung vom 11. ..November 1563)
ausdrücklich erklärt: „Über die würdige
Feier des Gottesdienstes und die bei

demselben zulässige Art uud Weise des
Gesanges und der Musik soll eine Pro-
vinzialsynode mit Berücksichtigung nütz
licher und üblicher Einrichtungen be

stimmte Borschriften erlassen. Unterdessen
kann jedoch der Bischof unter dem Beirat
von wenigstens zwei Kanonikern, von
denen einer durch den Bischof, der andere
vom Kapitel gewählt wird, für jene An
ordnungen, die ihnen passend scheinen,
Sorge tragen."
In den folgenden Jahren hatten
Pius IV. und sein heiliger Nachfolger
Pius V. auf Antrag des Konzils die
beiden Hauptwerke der katholischen Li
turgie durch eigene Kommissionen ver

bessern und herstellen lassen. Das Bre
vier wurde durch die Bulle Huoä »

,

uodis
vom 7

. Juli 1568, das Missale durch
die Bulle Hu« primum vom 12. Juli 1570
für die ganze Kirche obligat, und es
wurde verordnet, daß die heilige Messe,

sowohl die stille als die feierlich gesun
gene, nur nach dem neukorrigierren Mif-
stile dürfe gelesen und gesungen werden.
Wer für diese erste offizielle Ausgabe

des Missale die Redaktion der Gesangs
teile (Präfationen, Gloria, Iis u. s. w.)
zu bei'orgen hatte, is

t bisher noch nicht
bekannt geworden,- Tatsache is

t jedoch,

daß sowohl die in als außer Rom er
schienenen Nachdrucke gerade bei Wieder
gabe der Noten sich voneinander sehr
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unterscheiden, während sie ftir die
übrigen Meßtexte untereinander mit dem
Original vollkommen übereinstimmen.
Diese erste Missalausgabe (in meiner

Bibliothek vorhanden) hat folgenden typo
graphisch getreuen Titel: Äissäle Ko-
uiänuW j ex Oeeret« öaerosäncti Oon-

eiliz > ?rientiui restitntum: j ?H V.
?«ut. As,x. > ius8u eäitum. ^ (IsutUW est
priuilessü» 8. O. ^. ?ij V. ?«ot. N»x.
neenon Seren, et OatK. j Re^is ?nilippi,
et ilZustr. Seuatus Veueti. ^Roms«, ^puä
tterecles Lg,rtK«I«mei ^?n1etti, >s«»,voem

Vs,ri8eum, et 8«ei«8. j Auf dem letzten
Blatt ist die Firma der Drucker wieder
holt und die Jahrzahl beige

fügt. Auf dem zweiten Blatt folgt das
bekannte Breve Pius'V. Hu« primum
temnure, in welchem dieses Mifsale als
Abschluß der vom Apostolischen Stuhle
auszuführenden liturgischen Reformarbei-
ten bezeichnet wird/)

') In diesem Missale sind ?ol. 8« die PrS-
fatio» zur Palmenmeihe mit Kancti« und öene»
riicl««, ?ol. 102 d das S«e 1«4b
das 5a^er am Karfreitag; ?ol. 106 bis
11«d das S?«<itet, 118b 12« die Altar
gesänge des Karsanistags, 127 vier Intona
tionen des Lttm-ia, 12» die eine des O«?«,
?«l. 129 b -149 die Präfationsgesänge in kestis
>lupl. st seioiclupl. , sowie in simpl. st tsriis,
I^ol. 15,7 b /i« nl»»a est und öen«!«:a»>«« mit
Aiusikuoten abgedruckt.

Schon in dieser Redaktion zeigte sich das
Prinzip, die Noten mit den Quantitäten der
Silben und Wörter in eine dem Sprachgesange
mehr entsprechende Form zu bringen; es ist
zwischen ^

und « unterschieden. Während
Mifsalien und Sacerdotale vor 1570 den Präfa-
tionsgesang ausschließlich mit ^ darstellen,

schreibt die offizielle, durch die Druckprivilegien
Pius' V., des spanischen Königs Philipp und des
venetianischen Senates geschützte erste Missalaus
gabe beispielsweise

1

' -

?

'

?

' '

z-
,

Vsr« äi^uum et justum est «ljnUW «t

r ' i i ' > .

für Sloris:

l^Iü- ri- ä in «XL« Isis Os- «

Das Prinzip also, die Notation mit der De
klamation in Einklang zu bringen und in der Choral
notation relative Notenwerte darzustellen, ruht
im Keime bereits in der ersten Missalausgabe
von 1S7l). So pflegte man in Rom zu singen!

Für Spanien hatte Pius V. im Hin
blick auf die Schwierigkeiten, welche das
neue Misfale in den Ländern Philipps
finden konnte, besonders ftir den gesang
lichen Teil (Weihe der Osterkerze, Prä-

I fationen, ?g,tsr n«8ter, Sloris,,
Oreck«, ?Ie«t»,mu8 ^euus, Ite
Wi88ä e8t) Privilegien und Ausnahme»
gewährt und zwar bereits sechs Monate
nach dem Breve Hu« primum, am
17. Dezember 1570 (siehe ?. R. Molitor
a. a. O. S. 294). Auf Spanien mußte
damals der Heilige Stuhl mit großer
Diskretion Rücksicht nehmen.
Übrigens scheint auch in Rom der

musikalische Teil des neuen Missalc
wenig beachtet worden zu sein, denn be
reits fünfzehn Jahre »ach dieser Edition
erschienen die Misfalintonationen und

Präfationen in neuer Redaktion, besorgt

durch den Benefiziaten von St. Peter,
Giov. Guidetti aus Bologna.') In der
Dedikation an das Hochw. Kapitel von
St. Peter bemerkt er;^) „Die Präfatio
nen, welche ich nach dem heutigen Ge

brauche redigiert habe, gebe ic
h

zuerst
heraus, da viele Fehler teils in der No
tation dieser Gesänge, teils in der schlech
ten Textunterlage vorkommen. Die Worte
sind nämlich so schlecht auf die Noten
verteilt, daß es auch einem in der latei
nischen Sprache und im Gesang Geübten

sehr schwierig wird, dieselben zn singen,'
überdies zeigt sich der außerordentlich
große Fehler, daß die Noten, welche auf
die Linien gehören, in den Zwischenräumen
stehen und unigekehrt."

Ein Vergleich dieses Werkes mit dem
Missale von 1570 rechtfertigt nicht nur
die scharfe Kritik Guidettis/sondern lie

fert auch den wichtigen Beweis, daß der

') Das Druckprivilegium Sixtus' V. is
t

vom
17. September 158«, das Buch selbst wurde erst
1588 zu Rom in der Druckerei des Jak. Tornerius

i publiziert.

2
) ?rsst»,tioo.es , quas sä «ertäm rstiovei»

recle^i instar nostrorum tsmvorum ritus, nun«
primum in lueem sä«, ob uiultos error«», qui
passiio in notis Karuin ?rsstatioo»m «oeurruot

, esrumque inals.ni ckispositionein , ex quo tit, ut
verbs,, quss illis subiiciuutur, üMells »it it»
vrotsrrs, ut etiain euique Komini latiu« liv^u«
et musio« »rtis verit« multum negotii taeessst
in bis cleeantanciis ; prsetere» maxiinus in eis-
,iem error insitus est, u»m not» qu« in linei«
äebent iosistere in spatin sunt, quseve in spat!«
in lineis."

18*
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Schüler des Giov. Pierlmgi da Pale-
strina den von allen Parteieil damals
als musikalisch richtig anerkannten Grund

satz vertrat: „Singe die Warte mit den
Noten so, wie du si

e

ohne Noten sprichst
und deklamierst."

Guidetti bildete das Prinzip derSprach-
deklamation noch weiter aus, als es ini

Missale von 1570 geschehen war,' dem
Übelstande, daß die schwarzen Noten im

Drucke schlecht auf die roten Linien
paßten und Zweifel über die Intervalle
entstehen konnten, suchte er dadurch abzu
helfen, daß er schwarze Linien mit schwar
zen Noten wählte und dadurch größere
Genauigkeit derInrervallfchritte, und Zu
sammengehörigkeit der für die Silben

bestimmten Noten erzielte.

Auf Pius V. folgte 1572 Gregor XIII.,
ein besonderer Gönner Palestrinas. Letz
terer war seit April 1571 als Kapell
meister und Nachfolger Animuccias in
St. Peter.")

') Er notiert die obigen Beispiele wie folgt:

5
.

Ve - r« äi-AiMM st .jn-stum est,

» »

ö-Hunm et sa - !u - tö, » rs

und daS:

KI« - ri - a in ex-eel-sis

Für die polyphone und figurierte Musik
erschienen in der Zeit von 1564 bis zum Ende
des sechzehnten Jahrhunderts so viele neue Kom
positionen und Werke, deren Vorreden und Dedi-
kationen auf die Reformmiinsche des Trienter

Konziles hinweisen, daß ein eigenes Werk über
die staunenswert große Produktivität dieser Zeit
notwendig märe. Aus der Menge der Komponisten
ragen jedoch der Florentiner Giovanni Animuccia
und der Pränestiner Giovanni Pierlmgi hervor,
welche beide als Kapellmeister von St. Peter nach
einander tätig waren. Beide veröffentlichten im

Jahre 1567 je einen Messenband. Animuccia, der

Vorfahrer Palestrinas in St. Peter, schreibt an
die Kanoniker von St. Peter : ijuo vires Korum
dominum Mlicio sLäuetu», das preees st Oei
Ikmie» eo esotu «rnsre stu,iui, qui verdorum
auckitionem minus perturbkret ; sog iw, „t ne-
que artitieio pisne vseuus esset et »urium
voluptsti p»ululum serviret.
Pierluigi, damals Kapellmeister in 8

. Nsria
ms^^iore, schreibt 1567 (der Band is

t dem König

Während sich in den mehrstimmigen

Kirchenkompositivnen nach dem Konzil
von Trient auch in den Werken Pale
strinas (man denke an dieNissa ?u,vs,«
N»,re«I1i) zu Gunsten der Verständlich
keit des heiligen Textes eine große Um
wälzung vollzog, schien die Frage des
einstimmigen Choralgefangs noch ungelöst.

Da erschien am 25. Oktober 1577 ein
päpstliches Breve, das Gregor XIII. an
die beiden der päpstlichen Kapelle zuge
hörigen Mitglieder Johannes Giov. Pier
luigi und Annibale Zoilo richtete. Das
selbe hat ?. Raph. Molitor im ^relüvi«
äi stkt» zu Florenz entdeckt und zum
ersten Male in obengenanntem Werke ver
öffentlicht/ es lautet:

SrsAorius XIH.
Oilseti ölii ss,1nteva et »postolioain de-

nsclietionsva. iju«r>is,in »ninisclusrsuiir est,

^utipnoukria, (Arsänalls, st ?s»1teri» quss »ck
clivins,s 1s,uc1ss et «Weis ru Leelssiis «sie»

dreurcla pt»,nc> osntu, ut u«o»nt, anostots, vrss
i^s,niku8 sunt, post eclitum dreuiarium st

raisssle ex Ooneilii Lrigsutioi prssseript«
qusmplurirnis ds,ro»risinis , «tisouritstibus,
eolltrs,rist«,tit>us «,« supsrtlnitstibns, sius im-

psritis, sius nsAligsnti«, s,ut stis,rn mkiitis,

eomriositoruin, seriptoruin st imprsssorura
ssss rstsrts, : I^«s ut es, Lrsviurio st ^lisssll
prssclietis, siouti ««»Arnum st «onusuiens est,

rssponclssnt, sinrulqus superttuitatious rsss»
«s.tis s« bsrbarisrai» et obsouritatidus sub»
latis ita sptsntur, nt iis iromsn Oei rsns-

Philipp von Spanien gewidmet) : lZrävissimorum
et reliksiosissimorum dominum sseutus eonsilium,
a<1 sanetissimum missss sserikeium novo mo-
g«rum feuere äeeoränäum omne meum stuäium,
«peram, inäustriam «ontuli; Kos in^enii msi
eonatus non quiöem primos, seä tsmsn keli-
oiores ut sper« tuss mszsstati givanäos existi-
mkvi.

Ähnliches strebten gleichzeitige Meister an.

Costanzo Porta, Kapellmeister in Loreto, schreibt
in dem 1570 gedruckten Buche der Messen, er habe

si
e komponiert, „damit die Worte nicht nur von

allen, die dem Gottesdienste beiwohnen, gehört,

sondern auch leicht verstanden werden, ut et verda
non m«go eorum qui äiviuis oköeiis ioteressent
auclitum non «fkuAerent, verum etiäm tacillinie

intelliAersntur." I» gleicher Weise äußerten sich
Vinc. Ruffo, Kapellmeister in Mailand und später
in Pistoja, Fel. Aneri«, ein Schuler und der
Nachfolger Palestrinas im Titel eines päpstlichen
Komponisten (Lompnsitors vontiöeio), und Franc.
Suriano, ein Schüler und der zweite Nachfolger
Palestrinas als Kapellmeister von St. Peter, und
viele andere.
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rsntsr, ai8tiu«ts äsvots<zns laudari <^uss,t,

c^uantuin «nin Os« p«S8rilnus vrospiosr« «u»

pisntss, V«s, yuornin »rtis rnu8i«ss st inockn-

1»n6i psritis,, ns« von üüss «t öiliZsnti«, at-

<jns srß«, Osuin pists,8 insxiins prodst» S8t.

äsligsnäos öuxirnus, q^uibus riotissim^im Koo

onus ösinsnüarslnus, ürin» «ps trsti, uos ös-

siüsrio Kui« n«8tr« ouinulats ss,tis5s«turos.

Itsc^ns vodi» ^,ntivk«n»ris, 6raüus,lla, ps»1-
tsri», st »lios c^nossuirx^us eantri8 Quorum
in s«s1s8Ü8 sgt usns, inxts, riturn 8«« Ro»

inaoss soelssiss tain in tioris «anoniois c^usrn
^lissig st »Iiis öiuinis «slebrsnöis rsuiösnäi

st pront ««bis «xpsZirs uisum tnsrit, pur-

gs,n6i, «orrißsnöi st rst'orrosnüi nsAooiuin
(t»inri8 »tc^us supsr dis omnion» plsnarn st

lidsrsin sustoritats ^,p08t«1i«s, tsuors prss-

ssvtinrn t«,«n1t«,tein tribnirnuZ st nots8t»tsva,

st <^nc>«slsrins »,« 6lligsllti»8
nr«rni8ss, sx-

sqni nalsstis, nooi8 ut aliquot »Iio8 Iklusices

psrit«8 »äiutorss aroitri« nsstro »svisesrs

pc>8sitis, e«n<:s<!iinn8. I^on obstantibus eon-

stitutionidu8 svo8t«1i«i8 «stsri8<^us contra,

riis Huibussliuyii«. Oatnin RornW annü Lein.

?struin sun «,noul« pisO«,toris äis XXV. o«to>
dris NOI^XXVII ?ontiüeätu8 nri »nn« ssxto,

Oes. Morisriii8

^, tsrZ«: Oilsstis üliis >7oanni
I'str«,-

loisio ?rssns8tino st ^nnibsli ^oit« Rom«,««

Ls,psIIss nr« inu«i«i8 t's,inili«,ribii8 nostri8.

Gregor XIII.
Geliebte Söhne, Gruß und apostoli

schen Segen. Nach der vom Trienter

Konzil vorgeschriebene» Herausgabe des
Brevier und Missale is

t in den Antipho
narien, Gradualien und Psalterien, welche
für die Gesänge bei der Feier des Gottes

dienstes und der kirchlichen Feste im so

genannten planus «äntus gebraucht wer

den, eine übergroße Menge von Barba
rismen, Unklarheiten, Widersprüchen und
überflüssigem Beiwerk bemerkt worden,
die teils durch Unkenntnis oder Nachlässig
keit, oder auch durch Böswilligkeit der

Komponisten, Abschreiber und Drucker

entstanden sind: Wir sind, soweit Wir es
mit Gottes Hilfe vermögen, vom Wun

sche beseelt, daß diese Bücher dem ge
nannten Brevier und Missale, wie es

schicklich und passend ist, entsprechen und

zugleich nach Beseitigung des überflüssi
gen Beiwerkes und nach Behebung der

Bnrbarismen lind Unklarheiten so ge-

eigenschaftet werden, daß aus ihnen Gottes
Name ehrerbietig, verständlich und an

dächtig gepriesen werden kann. Zu diesem

Zwecke haben Wir beschlossen, Euch, deren
Erfahrenheit in der Musik- und Kom

positionskunst, deren Treue, Fleiß und
Gottesfurcht im höchsten Grade bezeugt
sind, für diese schwierige Aufgabe eigens
auszuwählen, in der festen Hoffnung, daß

Ihr unserem Verlangen vollkommen ent
sprechen werdet. — Daher erteilen Wir
Euch den Auftrag, die Antiphonarien,
Gradualien, Psalterien und alle übrigen

in der Kirche üblichen Gesänge, die i
n

den Kirchen nach dem Ritus der heiligen
römischen Kirche in den kanonischen Tag
zeiten, bei der Messe und in anderen Of
fizien gebraucht werden, durchzusehen und,

soweit es Euch passend erscheint, zu rei

nigen, zu verbessern und umzuformen,'

zu diesem Zwecke erteilen Wir Euch kraft
apostolischer Vollmacht unbeschränkte und

freie Befugnis und Ermächtigung und
erlauben Euch, zur Beschleunigung und

besseren Ausführung dieses Auftrages

nach Euerem Gutdünken noch mehrere
andere Musikkundige als Mithelfer her

beizuziehen. Dies ungeachtet aller apo
stolischen und anderer Beschlüsse, welche
etwa im Wege stehen sollten. Gegeben

zu Rom bei St. Peter unter dem Fischer
ringe am 25. Oktober 1577, im sechsten

Jahre unseres Pontisikates.
(Gezeichnet) Cäsar Glorierius.

(Auf der Rückseite:) Den geliebten
Söhnen Giovanni Pierluigi von Pale-
strina und Hannibal Zoilo von Rom,
Mitgliedern unserer Kapelle.

Durch diese Publikation fällt
Helles Licht auf die Strömung und
Gesinnung der musikalischen Künst
lerkreise jener Zeit, welche Gregor XIII.
veranlaßten, am 25. Oktober 1.'>77 eine

Reform sämtlicher Choralbücher nach g
e

nau festgesetzten Normen anzuordnen.

Hervorzuheben sind folgende Punkte-

1
. Klage über den Zustand der damaligen

Chvralbücher, in denen „Barbarismen,
Unklarheiten, Widersprüche und unnötiges

Beiwerk zn finden sei". ^
) 2
. Der Wnn'sch,

>
> Es überrascht, daß I'. Ravh. Molitor in

seinem Buche nbcrChoralrcsorin unter Tregor XI I I.
,

S. 47, 49 ff
. den ersten Sal) in der Weise
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Choralausgaben herstellen zu lassen, die

nicht nur dem neuen Brevier und Mis
sale dem Texte nach entsprechen, son
dern auch von allem Ballast entledigt
und frei von Barbarismen und Unklar
heiten seien. 3. Die volle Freiheit, zu
reinigen, zu verbessern und zu refor
mieren.

Schon einen Monat nach Erlaß dieses
Breves, nämlich am 25. November 1577,
schreibt der Spanier Fernando de las Jn
fantas an König Philipp über diesen
Auftrag Gregors XIII. einen sehr er
regten Briefs den C. Respighi S. 121
im spanischen Original und in italie
nischer Übersetzung mitteilt, und über
welchen ich im Jahrbuch 1900, S. 168 ff.,
mich geäußert habe.')

Durch die Entdeckung dieses direkten
päpstlichen Auftrages erhalten die bis

übersetzt und interpretiert , als ob der Papst
nur die seit 1570 erschienenen Choralbücher
tadeln und verbessert wissen wollte. ?. Jos.
Weidinger hat bei Besprechung des Molitorschen
Buches im kirchenmusikalischen Jahrbuch 19Ö1,
S. 148, mit Recht getadelt, daß ?. Molitor
die Worte: ?«st !>revi»rium egltum auf reterts
und nicht auf änimaäversuin est bezogen habe,
so daß durch diese falsche Übersetzung der Sinn da
hin entstellt wird, als ob die getadelten Barbaris
men, Widersprüche u. s.w, erst in Ausgaben seit 157U
vorgefunden worden seien. ?, Molitor übersetzt
nämlich: „Da man darauf aufmerksam geworden
ist, daß die Antiphonarien, Gradualien und Psalte-
rien, deren Choralmelodien beim Gottesdienste und
der Feier der Offizien in den Kirchen im Gebrauche
sind, nach der vom Trienter Konzil vorge
schriebenen Herausgabe des Breviers und
Missale voll sind von einer Unzahl
von Barbarismen" u. s. m., — während sich nach
allen Regeln der Übersetzung der Subjektsatz ^,u-
tipkoimria et«, in allen seinen Teilen (also
auch in der Präpositionalapposition post breviarium
vllitllm) auf sein Berkum »nimägversum est be
zieht. Wenn Molitors Übersetzung richtig märe,
so müßte es im Lateinischen heißen: Lx tempore
eäiti bievisrii . . . esse implets. Übrigens kann

ic
h in der liturgischen Bibliographie nur ein An-

tiphonarium »nd ein Graduale in je zwei Banden,
die 1572 für den Minoritenorden bei Juntas in
Venedig gedruckt worden sind, ausfindig machen;
„uch ?. Molitor weiß S, 18« nur zu berichten:
„In der kurzen Spanne Zeit von 1570^1577,

d
,

h
. vom Erscheinen des reformierten Missale bis

zum Erlaß des genannten Breve waren in Italien
nur wenige Choraldrucke erschienen." Auch er
weiß S. III nur die Junta-Ausgabe von 15?!Z
anzuführen.

') Auch ins Italienische übersetzt unter dem
Titel: «'outributo »IIa stori«, 6el ^raäuille uf-
lieisie <IeIIa eosiliett« vititi« Ugilicssa. I9'X>.
I«?, II.

! herigen vereinzelten Notizen, z. B. der
Brief Palestrinas vom 5

.

November 1578

an den Herzog von Mantua (kirchenmus.
Jahrbuch 1886 und meine Broschüre
von 1894), daß ihm die Emendierung
des Graduale durch Gregor XIII. auf
getragen sei, daß er sorgen werde, die

Chorälgesänge für Mantua ebenfalls ä«,

dardsrismi s mal! 8u«ni zu läutern

und zu reinigen, ihr volles Licht.

Die Beschwerden des Ferd. Jnfantas
fanden durch Schreiben des kgl. Sekre

tärs vom 20. Jan. und vom März 1570
kurze Erledigung,' man verweist ihn an

den spanischen Gesandten in Rom (siehe
Molitor S. 301, Respighi S. 120,
Jahrb. 1900, S. 171). „Die beiden
Meister begaben sich ungesäumt ans

Werk. Mit dem Graduale sollte der
Anfang gemacht werden. Anfangs be
absichtigte Palestrina, das ganze Buch zu

I revidieren und nach und nach seine Ar
beit mit den übrigen im Breve genann
ten Choralbüchern fortzusetzen. Doch

besann er sich bald eines anderen und

beschränkte sich zunächst auf das proprium
äe tempore . . . Die Musiker arbeiteten
getrennt von einander. Nach außen wollte
man alles Aufsehen vermeiden. Es ver
lautete daher auch nur weniges gerücht
weise über ihren Auftrag, ihre Tendenz,
den Fortgang ihrer Korrektur."')

Unter den Händen der beiden Musiker
schritt das Werk rasch voran. Schon
ein Jahr nach seinem ersten Briefe an
Philipp II. wußte Don Fernando zu
berichten, daß die Bücher des „neuen
Chorals" schon „geschrieben", im Manu
skript also vollendet feien. Nur könnten
sich die Beteiligten über die Übernahme
der Kosten nicht einigen und diese Strei
tigkeiten verzögerten den Druck. "^)

?. Molitor a. a. O. S. 237 aus dein im
Florentiner Archiv befindlichen Protokoll, und Rai-
mondi (der Direktor der medicäischen Druckerei!
im Entwurf einer Eingabe an Papst Clemens VIII.
?. Molitor a. a. O. S. 239 und 301, siehe

den Brief des Jnfantas an Gregor XIII., auch
bei Respighi I

,

e. S. 133, kirchenmusik. Jahrbuch
von 190«, S. 168. Über den Zwischenfall Jnfan
tas, beziehungsw. Philipps II. und Gregors XIII.,
urteilt ?. Theod. Schmidt in den Stimmen aus
Maria-Laach (Jahrg. 1901, S. 526) bei Bespre
chung des Buches von ?. Molitor folgendermaßen :

„Der Schreiber muß schon langer in Mm ge
weilt haben, denn er glaubt, cs sei dieser Auf-
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Warum erfolgte die Drucklegung nicht?
Refpighi und Molitor verteidigen die

enthalt eine göttliche Fügung gewesen, „damit
Em. Majestät sich bei nächster Gelegenheit wie
ein zweiter Simson einer so armseligen Kinnlade
bediene, wie meine geringe Fähigkeit ist, und so
die stolzen Philister vernichtet würden, die ver

stehen wollen, was sie nicht kennen, u. s. m."

Bezeichnend is
t

für den Mann, daß er bei aller

Begeisterung für die Melodien des hl. Gregorius,
seinem König gleich anfangs noch eine weniger
ideale Seite der römischen Bestrebungen zur Be
achtung empfiehlt, nämlich die Nachteile, welche
dem spanischen Buchhandel aus der römischen
Druckerei in der Sache sich ergeben könnten, be

sonders auch jener Druckerei, die der König im
Escurial zu errichten gedenke. Don Fernando
suchte offenbar bei Philipp II. eine feste Position
für seine Vorstöße, die er in Rom und zwar beim
Papste selbst nicht ohne allen Erfolg versucht
hatte. Er besah übrigens an dem Rev. Äsö-
str« der päpstlichen Kapelle, dem Kanonikus
Boccapadule, einen einflußreichen Gesinnungsge
nossen. Allein es is

t

kaum anzunehmen, daß die

beiden Reformfaktoren von feiten des Papstes oder

Boccapadules eine energische, klar bestimmende
Einsprache erfuhren, denn si

e

gingen nach wie
vor ihres Weges. De las Jnfantas setzte darum
den Hebel auswärtiger Einflüsse ein. Seinem
Schreiben vom 25. November 1577 folgte ein

zweites vom 11. Januar 1578. Es gehörte zum
Wesen des Ganges der spanischen Staatsgeschäfte,

daß man mit den Bescheiden entsprechend zögerte,
und so mußte sich Don Fernando schon etwas
gedulden, bis endlich eine königliche Antwort
(20, Januar 1578) an den spanischen Gesandten
in Rom, Don Juan de Cuniga, erging, worin
dem eifrigen Fernando der königliche Dank aus
gesprochen, er an den Gesandten, dieser aber für
seine Gegenaktion am päpstlichen Hofe an ihn ge
wiesen wurde. Endlich wandte sich der König
noch persönlich an den Papst in einem Schreiben
vom 2V. Januar 1578. Am päpstlichen Hofe mar
die königliche Intervention nicht derart, daß sie
überraschen konnte; man mar dergleichen Dinge
von diesem Schöpfer des Bureaukratismus dort
schon längst gewöhnt, hatte nicht nur in Dingen
der liturgischen Reform, sondern in noch viel wich
tigeren, der Kirchendisziplin und des Kirchenrechtes,
seine Geneigtheit zum Hineinregieren und auch
zu aggressivem Borgehen erfahren und mußte auch,
was für Maßregeln von ihm zu erwarten seien.
In welcher Form Gregor XIII. seine Antwort
gab, bleibt ungewiß. Wir wissen nur, daß de
las Jnfantas beim Papste in der Angelegenheit
Audienz erhielt und auch mit den Kardinälen Rück
sprache nahm. Immerhin mar man in Madrid
darüber beruhigt. Nicht so Don Fernando. Er
war in Rom und konnte in nächster Nähe den
Verlauf der Reform beobachten. Da er der festen
Überzeugung mar, daß an die beiden Korrektoren
die Weisung ergangen sei, keine Neuerungen in
die reformierten Bücher aufzunehmen, so war er
nicht wenig beunruhigt, zu erfahren, daß seine
Absicht, das Breve rückgängig zu machen, noch
nicht erreicht sei, »nd daß, wie man ihm sagtt',
nur einige Meinungsverschieoenheiten unter den

^ Ansicht, daß Gregor XIII. wegen des Wi
derstandes aus Spanien sich von wei-

Beteiligten den Beginn des Druckes noch zurück
hielten. Da war nicht zu zögern. Er reichte also
ein zweites Memorandum ein (Dezember 1578
oder Anfang 1579), um nochmals klarzulegen, wie
die Reform in sich unbegründet sei, und nur ein
gänzliches Mißachten des gregorianischen Chorals
den Gedanken an eine solche Revision, wie die von
den beiden Meistern geplante, habe eingeben kön
nen. „Don Fernandos Sprache kennt keinen
Zwang" — bemerkt zu den Ergüssen und Forde
rungen des „heißblütigen Spaniers" der Autor.
Uns scheint dessen Sprache ziemlich unverschämt
zu sein. Sagt er doch dem Papste, daß es dessen
Sache sei, anzuordnen, daß diese reformierten
Bücher verbrannt würden, weil darin auf nichts
anderes abgezielt sei, als unser« Herrgott um Zeit
und Ehre zu betrügen, die ihm seme heiligen
Päpste im Opfer heiligen Lobes geweiht haben.
Ein starkes Memorandum! „Es mar das letzte
Wort, das in der Sache gewagt werden durfte, wohl
auch alles, was Don Fernando zu sagen am Herzen
lag" (S. 279). Ob das Memorandum eine Ant
wort erhielt? Einen schriftlichen Bescheid, wie es
scheint, nicht, vielleicht einen mündlichen, vielleicht
gar keinen nach dem Grundsatz: Keine Antwort is

t

auch eine. Oder sollte dem Papste die zwanglose
Sprache Fernandos doch mißfallen und er auch
auf diplomatischem Wege gesorgt haben, daß man

dem heißblütigen Spanier eine kleine Abkühlung
auf gleichem Wege zukommen ließ? (Bei Philipp II.
hat ohne Zweifel die finanzielle Seite des römischen
Unternehmens mehr gezogen als die Gefahr für
die traditionellen Melodien, wie aus seinem Vor
gehen gegen die neuen liturgischen Bücher erhellt.
Wie übrigens Don Fernando so abfällig von Pale-
strina zu sprechen wagte, is

t

unerklärlich gegen
über der Tatsache, daß dieser 1567 den leider
s«euv<ius sMiss» NkreeUi^ seiner Messen
dem Könige widmete.) Sollte wirklich der Mangel
an Zeit diesen abgehalten haben, den König noch
mals um Intervention anzugehen? Kaum glaub
lich ! Was vorher nicht geschehen konnte, mochte ja
nachher noch versucht werden. Es hüllt sich eben
von da an alles in Dunkel, und hell und klar steht
nur die Tatsache vor uns, daß die Reform der
Choralgesnnge für jetzt und die nächste Zeit aufge
lassen wurde. Der Autor (?. Molitor) gibt sich
redlich Mühe, den Schleier zu lüften, aber viel

is
t

nicht erreicht. Dürfen mir unsere Meinung
sagen, so geht sie dahin: Der Papst war durch
die neue Einmischung Philipps II, unangenehm be
rührt, wollte aber doch wegen dieser Sache keinen
ernsteren Konflikt herbeiführen. Auf der andern
Seite scheint sein Pertrauen auf die Korrektoren

nicht sehr erschüttert worden zu sein, und war
er, wie es seinem Charakter entsprach, nicht

so leicht umzustimmen, um die Männer seiner
Wahl und seines Lobes durch Tadel und aus
drückliches Verbot zu kränken und bloßzustellen.
Schließlich ersieht man aus der genauen, reellen

! Darstellung unseres geschätzten Autors, daß um
die ganze Aktion sich auch manches rein persön
liche Interesse gruppierte und Voreingenommen

heit »nd Leidenschaft mit ins Spiel kamen. Da-

j .durch mochte dem alte» Juristen der klare Einblick
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tereil Entschlüssen habe abhalten lassen,
und daß deshalb Palestrina und Zoilo
ihre Arbeit gänzlich aufgegeben haben.
Nach den wichtigen und zahlreichen Doku
menten des Staatsarmives in Florenz
jedoch muß man vermuten, daß die
Enttäuschung und Entmutigung
der beiden Meister, welche für ihre
Arbeit Belohnungen erwarteten,
wie si

e der Herzog von Mantua bei
spielsweise dem Palestrina gesendet hatte,
die Hanptursache des Nichterschei
nens des vollendeten Graduale
waren.!) Das andere Hemmnis
aber lag im Streite derDruckunter-
nehmer und in dem Umstände, daß
Giov. Batt. Raimondi den dama
ligen Kardinal Ferdinand de Me-
dici mit Zustimmung und zur
Freude Gregors XIII. bewogen
hatte, eine stampsri«, Orients,!«
in Rom mit großen Opfern zu er
richten, nachdem die „Druckereiprojekte"
des Papstes sich zerschlagen hatten.
Eine Spezialstudie von Saltini: Dell«,

stämperig, Orient«,!« meckioe«, e öi 6iov.

erschwert worden sein. Selbst nicht Fachmann,
wurde ihm über den ewigen Zänkereien die Sache
verleidet, und er griff schließlich als Ausweg zum
Mittel des Ausschweigens."

') ?. Molitor I. e. Seite 253 und wörtlich

2
. Band Seite 218 bringt ein Zeugnis aus

den Florentiner Akten, das diese Vermutung
bestätigt; er schreibt: „Eine Anspielung auf das
Ausbleiben erhoffter Subventionen und auf die
geringen Aussichten einer späteren Entschädigung

enthält eine schriftliche Erklärung eines Pale
strina sehr nahestehenden, leider aber unbe-
nannten Gewährsmannes. Der Anonymus be
hauptet, daß Palestrina keine Note geschrieben,
ohne daß er (der Anonymus) davon Kenntnis er
halten," Diese Bemerkung deutet auf eine mit
dem Meister und seinen künstlerischen Arbeiten
sehr vertraute Persönlichkeit hin. In der zweiten
Hälfte der Erklärung wird nun gesagt:

„Der Grund aber, weshalb Palestrina nur

diese Sonntagsmessen und die genannten Respon-

sorien fertigstellte, war der, daß er seine Kor
rektur mit diesen Messen und Responsorien anfing,
und zwar nachdem man ihm das Versprechen auf
eine gute Provision und Belohnung gemacht. Als
er aber mit einem Teile dieser Messen und Re
sponsorien sich abgemüht, mußte er sehen, daß ihin
weder die erhoffte Provision noch irgend welche
Entschädigung zukomme. So wollte er von dem
Unternehmen abstehen, wie er denn auch wirklich
davon abließ und mit demselben sich nicht weiter

mein abgab, auch nichts in demselben mehr tun

konnte, ohne daß ich darum gewußt hatte."

ö»,tt. Räimonäi erschien bereits im
Vierteljahresheft (Oktober bis Dez.) des
6ioru«,!e «torieo ü«M ^.renivi ^oseaui
von 1860. In kurzen Worten sei
hier der Hauptinhalt eingeschaltet: „Um
1575 kam der in den orientalischen
Sprachen sehr gewandte Raimondi, aus

Z Cremona gebürtig, nach vielen Reisen im

Orient nach Rom zu ständigein Aufent-

! halt. Von Gregor XIH. und Kardinal
Ferdinand de Medici ermuntert und un
terstützt, errichtete er auf dem Platze
Iiloute ck'oro eine Druckerei und stand
mit dem reichen und berühmten Buch

händler Dome nico Basa anfänglich
in freundschaftlicher Beziehung. Man
druckte eine große Menge orientalischer
Werke, für welche Robert Granjon
prächtige Lettern geschnitten hatten allein
der Verkauf dieser Bücher stand in kei
nem Verhältnis zu den enormen Kosten.
Im Jahre 158? war Franz I., Groß-
Herzog von Toscana, ohne männliche
Erben gestorben, sein Bruder, Kardinal
Ferdinand, legte feine Würde nieder und
wurde Großherzvg. Er hatte bereits
40 WO Scudi innerhalb dreier Jahre für
die Einrichtung der 8t«,mperi», meäiee»
ausgegeben und wollte si

e

nach Florenz
verlegen. Durch dringende Bitten und
Vorstellungen Raimondis verzögerten
sich die Unterhandlungen bis Juli 1595.
Raimondi wollte die medicäische Druckerei
erwerben, der Vertreter des Grvßherzogs
jedoch, Giovanni Nicolini, widersetzte sich
diesem zweifelhaften Borhaben. Endlich
kam 1596 ein Übereinkommen zu stände,
laut welchem die Druckerei in Rom blieb
und Raimondi mit dem bereits unter
Gregor XIII. gebildeten Konsortium
Eigentümer derselben werden konnte,
wenn er den Betrag von 25 000 Scudi

zu erlegen im stände sei. Als hypothe
karische Sicherheit wurde eine entspre

chende Zahl bereits gedruckter orienta
lischer Werke in der Villa Medici (nun
französische Akademie auf Monte Pincio)
hinterlegt. Raimondi rechnete auch auf
den Gewinn, den er vom Neudruck der
Choralbücher erhoffte und von welchem
er ein Dritteil des Reingewinnes haben
sollte."

„Als nämlich Raimondi vom Breve
Gregors XIII. an Palestrina und Zoilo
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Kenntnis erhielt/) verbündete er sich 1592
mit Leonardo Parasoli, der die Erfin
dung von Choraltypen in Holz gemacht
hatte und auch im Dienste der medi

cäischen Druckerei stand. Am 16. Sep
tember 1593 erteilte der Papst ein
Privileg auf fünfzehn Jahre für Ful-
gentio Valesio, Leonardo Parasoli und
Giov. Batt. Raimondi zum Zwecke des

Choralbücherdruckes. Saltini erzählt bei
Publikation der betreffenden Dokumente
die verschiedenen Wechselfälle im Laufe
der fünfzehn Jahre, die Erneuerung des
Privileges am 31. Mai 1608, spricht von
den getäuschten Hoffnungen Raimondis,
der sich einen Gewinn von 200 000 Scudi
geträumt hatte, und meldet, daß Rai
mondi im Februar 1614 gestorben sei."

Die medicäische Druckerei hörte auf,
die Geschäftspapiere Raimondis, die auch
den Prozeß des Jginio Palestrina mit
Raimondi, die Verhöre der Zeugen und
andere wichtige Notizen enthalten, kamen
nach Florenz an den eigentlichen Grün
der der medicäischen Druckerei zurück und

sind dort, leider nicht geordnet, sondern
nur in einzelnen Blättern zerstreut, im
Staatsarchiv aufbewahrt.
?. Molitor hat im ersten Bande des

oft erwähnten Werkes nur Andeutun
gen über den reichen Inhalt der Floren-

') Saltini hat dasselbe schon 1U6« veröffent
licht! Leider is

t es nicht der erste Fall, dah derlei
Publikationen in Fach- und Povinzblöttern nicht
in die große Öffentlichkeit dringen und erst neu ent
deckt werden müssen, — Die Geschichte dieses Pri
vilegiums is

t

bei Baini (Aemoris zc. Vol. II,
S. 120) ziemlich breit erzahlt. Auch aus der

Erneuerung desselben unter Paul V. im Jahre IM,
welche dem Originalwerke von 1614 beigegeben
ist, sowie im päpstlichen Archiv Ainuw Srsv.
'I'orn. 53. toi. 26 sich befindet, is

t

sie leicht zu ersehen.
Sie is

t in aller Kürze wie folgt: Ein Cistercienser-
mönch Fulgentio Valesio hatte die Erfindung ge
macht und nach seinem Tode dem Neffen Silvio
Valesio hinterlassen. In Verbindung mit dem
Advokaten Leon. Parasoli Und dem Leiter der
medicäischen Druckerei Giov Batt. Raimondi wollte
man die neuen von der 8. K. V. zu approbieren
den Choralbücher drucken, aber sich durch das
Privileg vor Nachdruck sichern. Bis 1««8 hatte
aber Raimondi die Erfindung vervollkommnet, in
dem er statt der Holztypcn solche von Metall her
stellte, und hatte erreicht, daß Silvio Valesio und
Leon. Parasoli von der Teilnahme am Privileg
ausgeschloffen wurden. Dieses geschah durch ein
neues Brcvc vom 31. Mai >«<>«, laut welchem
Raimondi allein alle Rechte des Privilegiums für
weitere fünfzehn Jahre zugesprochen erhielt,
Hubert, K Äi, Jahrbuch 1«I2.

tiner Dokumente gemacht, uud den Rest

z mit neuen Dokumenten (S. 211—270)
aus dem Staatsarchiv von Simancas
im zweiten veröffentlicht.
Für die Geschichte des Graduale der

eäiti» mecliLse«, mag eine kurze chrono
logische Aufzählung der hauptsächlichsten
Momente, welche der Unterzeichnete
im November 1901 aus den noch vor

handenen Papieren gemacht hat und

! welche im 2
. Bande von Molitor aus-

z führlich abgedruckt sind, aber den Kern
der Sache nur in unwesentlichen
Punkten berühren, genügen, um die
Richtigkeit seiner soviel angestrittenen
These, daß Palestrina der moralische
Urheber dieses Graduale sei, zu erweisen.
Als Nachfolger Gregors XIII. wurde

1585 Sixtus V. auf den päpstlichen Stuhl
erhoben) er war als Kardinal von den

Geschäften ferne gehalten worden und

richtete anfänglich seine Hauptsorge auf
die Herstellung der öffentlichen Sicher
heit m Rom und den Provinzen, sowie
auf die Verschönerung der ewigen Stadt.
Guidetti dedizierte ihm 1586 die drei

Hefte der Choralpassionsgesänge, 158?
die übrigen Choralgesänge der Karwoche,
an denen auch Palestrina mitgearbeitet
hat. Letzterer widmete das erste Buch
der vierstimmigen Lamentationen dem

Papste im Jahre 1588 und die vierstim
migen Hymnen 1589. Sixtus V. hatte
in weiser Erwägung der wachsenden Ge

schäfte „an Stelle der bisherigen Kon
sistorien, in denen der Papst einfach
unter Anhörung und Mitwirkung der

Kardinäle seines Amtes waltete," ^) durch
die Bulle Immens», seterni I)ei voin
23. März 158? zur Beratung der ver
schiedenen Gegenstände fünfzehn Kon
gregationen eingesetzt. Unter denselben
befand sich die Kongregation für die
heiligen Riten (8. K. 0.), welche sich
auch mit Ordnung des liturgischen Ge
sanges und mit Kirchenmusik zu beschäf
tigen hatte. Schon 1590 starb Sixtus V.,
sein Nachfolger, Urban VII., bereits nach
wenigen Wochen, Gregor XIV. nach einem
Jahre (1591), dessen Nachfolger, Jnno-
cenz IX., nach wenigen Monaten, so daß
bei dem raschen Wechsel im Pontifikat an
eine ernstliche Lösung der von Gregor XHI.

') Funk im ,«irchenlcx.ikon, II. Band S. 3«2.
1«
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eingeleiteten Choralreform nicht zu den
ken war.

Als nun am 30.
Haimar 1592 Cle

mens VUl., aus der Florentiner Familie
der Aldobrandini, Papst wurde, lebten
die Pläne Raimondis und seiner Ge
nossen neuerdings auf. Die außerordent
lichen Ehrenbezeigungen, welche dem sechs
undsechzigjährigen Meister Palestrina von

vierzehn Priesterkomponisten aus Ober
italien') zu teil geworden waren, mögen
seinen Mut, seine Arbeitskraft und Hoff
nung neuerdings gehoben haben.

Nachdem Raimondi und Genossen
das Druckprivilegium für Choralbücher
vom 16. September 1593 in Händen
hatten, verhandelten si

e sogleich mit Gio
vanni P i e r l u i g i s e l b st wegen Ankaufes
der vou ihm laut Breve Gregors XIII.
reformierten Choralbücher. Im Archiv
zu Florenz is

t

bezeugt (den Wortlaut
der Dokumente bringt ?. Mvlitor im
zweiten Bande S. 115 und 213), daß
ursprünglich Palestrina und Zoilo die
Arbeiten teilten, der erstere das Oominioalo
(l'ropiiulu cke 'lömpor«), der letztere das
8»u«tug,rium (?i«priuiu kl« Läuctis) und
das ^utiplwnärium übernommen habe.

Nachdem L. Parasoli und Genossen
das Druckprivilegium erhalten, übergaben

si
e die Angelegenheit der heiligen Riten-

kvngregation und verhandelten mit Gio
vanni Pierluigi, der ihnen den Do
mmiealis übergab und den Rest in kurzer
Zeit herzustellen versprach^ die verein
barte Summe betrug 1000 scmli. Zoilo
hatte Rom bereits 1584 niit dem Manu
skripte des zweiten Teiles voni 6rg,cwal«

verlassen, lind is
t als Kapellmeister in

Loretv 1592 gestorben. Kurze Zeit nach
diesem Kontrakte starb auch Giovanni
(2. Febr. 1594). Die Drucker knüpften
nun mit dem einzigen Erben, dem Sohne
Jginio Pierluigi, an, der ihnen das
ganze von seinem Vater gefertigte

') Giovanni Mattes Asola hatte 1592 unter Bei
hilfe von dreizehn Priestern ein Psalinenmerk dem

römischen Meister gewidmet, in dessen Dedikation
folgender Satz steht: „Wie alle größeren und klei
neren Flüsse ihre Geiviisser dem Ozean zusenden,

so haben sich die genannten Komponisten auf meine
Veranlassung hin geeinigt, Dir, dem großen Meister,
dessen Name jeder Musiker im entferntesten Winkel
des Erdkreises bewundert, diese Sammlung zu
weihen." (Siehe Wortlaut in meiner Studie 1894.)

! Werk (auch sanetuariuiii und ^nti-
pkcmärium) um den Preis von 2105sou.äi
auszuliefern versprach. (Siehe die Kauf
verträge vom 14.Märzund 18. Nov. 1594
bei Molitor 2. Bd. S. 216 u. 217.)
Jginio verkaufte die nach seiner Aus

sage vom Vater gefertigten Choralmanu
skripte an Raimondi, Pietro Valesio
und Leonardo Parasoli um den genann
ten in Raten zu zahlenden Betrage si

e

beeilten sich mit dem Ankauf, da si
e

fürchteten, Dvmenico Basa, der b
e

deutendste und kapitalkräftigste Musik
drucker in Rom, der Werke von Vittoria
in prächtigen Folianten hergestellt hatte,
werde ihnen als Konkurrent zuvor
kommen. Die Käufer legten im Auf
trag Clemens' Vm. das Manuskript
zur Approbation der heiligen Ritenkon
gregation vor, welche wohl ihr Lob über
die Erfindung der Notentypen aussprach,
jedoch verlangte, daß der Gesang zur

^ Prüfung dem Kardinal del Monte über--
j geben werde, der eine Deputation von

Musikverständigen behufs Prüfung des
Manuskriptes berufen sollet) Seine Hei
ligkeit wolle die bisher gebrauchten Bücher
und Manuskripte nicht verbieten, wünsche
jedoch dringend, daß die neuen Choral
bücher recht bald eingeführt werden, „da-

/oi. ^4. Die XXIX. Swrtii 1594. Vongre^tio
8»«r«rum üituum lauäavit vovam imprimemli
(,'äntu» tiriiii rirtionem »ä pulilivam ec'Lleüiui-ti-
corum Komiviim «ommi»Iit»tei» »,!>lnveutoriku»
^xvo^iwtaiu, se<>t'svru« tiriiii retoiimUionem »v-
tequlmi ocllttur ilili^vvter revv^uo«covctäm eoo-
suit, läcirco Kuz»»moä! ueFotium Illu»tris»imo
Domino t^rckinal! <Ielilonte pr«»enti remisit ijui
iut «g,m rem m»«i«i« peritiorvs Kiikilieat : Lis-
liem vor« inventoridus Lantus tirmi retorin»-
tiouv nriii« «Xilmilliitä, »tc^uv probät«, «onceiti
po««i! »imüiter >v»«uit ns äliu» qui«vism lidro«

Kuzu«m«tli ilÄntus tirmi eoolesiitütici imprim»,t
per vi?inti imnos, veclo«!»» tarnen non e»»v
üo^endk» vetere» lidros Kueusc^iie »eriptos,
^ut !i»pr?«««ü, qnibu» in vri«»entiit utuntur cor-

ri^emlo« vcl alios äe novo emenlios, ueä in lit-
teri» spostoliei« 6e»uper vxpeäieulii» eos per
!><>ncti,«»imum Dominum Xo^trum coliortkväoK
«,lt j>uprs,««iipt! (ÄntU!> tirmi »«um ,jU!ti»pnmui»
recipienckum : cuu> m»ximv opt!U>it»m sit, ut
omni» in ei','Ir«ia Dei üivor«it!>« in <>!vinor»m

otti«ivi'um <,vlvIir!Uion^ tollitt^r,

I>«k-o ^i«il>i. ^,D1'WX«I'8 (!ar,I. ,i, »,,äl<l'„«,

I'. Molitor sagt hier Ilijrinta nach den
,«ovicn in Florenz und bringt auch S. 215 noch
zwei frühere Fassungen vom 21. Jan. 1591 uiw
ohne Datum. Den Wortlaut vom 29. März ent

nehme ich dem Archiv der Rilenkongregation,
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mit jede Verschiedenheit bei der Feier des
göttlichen Offiziums in der Kirche Gottes

behoben werde".

Die Kommissionsmitglieder: ^) Giov.
Mar. Nanino, Giov. Andr. Dragoni, Luc«

Marenziv und Fulgentio Valesio er
klärten nach reiflicher und wiederholter
Prüfung und Konferenz, daß von den

zwei vorgelegten Bänden nur der des
Oommieal« wirklich von Palestrina und

druckfähig sei, der zweite aber, das 3s.n-

tnäri«, gänzlich verschieden („v«,rig,2i«ni
e <li8torimt,K") gegenüber dem ersten)
man müsse ihn erst umarbeiten,
damit er mit dem ersten in Ein
klang stehe. ?. Molitor veröffentlicht
im 2. Band S. 228 den Wortlaut
eines späteren gleichlautenden Votums
mit den Unterschriften Giov. M. Nanino,
Giov. Andr. Dragoni und Giov. Tromm
vom 3. Februar 1597.

Nun begann der Prozeß von Rai-
mondi und Genossen gegen Jginius in erster
Instanz vor dem römischen Civilgericht,
bald darnach aber vor deni römischen Kri
minalgericht (am 21. Juli 1596), bei dem
als Zeugen Fulgentius Valesius, der

päpstliche Ceremvnienmeister Guido, Giov.
Maria Nanino, der Kopist Palestrinas,
Alessandro Pettorino und Leonardo Pa-
rasoli unterzeichnet sind. Jginius is

t an

geklagt, durch Lügen und Fälschungen

(m«n?0Me e talsitii) die Käufer betrogen

zu haben. Er habe die Arbeiten Zvilos
als die seines Baters ausgegeben, se

i

seinen Versprechungen beim Abschluß des

Kontraktes von, 15. November 1594

nicht nachgekommen, ja habe Kopien

auch an andere verkauft,' man ver

langt nach Gerechtigkeit, daß er bestraft
und gezüchtigt werde. Die einzelnen Mo
mente des langwierigen Prozesses, die

Aussagen des Jginio Pierluigi, des Pet
torino, Giov. Mar. Nanino, Simon
Verovio, Fulgentio Valesio, Giov. An
drea Dragoni u. a. sind im Florentiner
Archive in eigenem Fascikel kopiert, sehr
interessant und von?.Mvlitor im 2.Bde.
S. 41—5? übersichtlich publiziert, können
aber in dieser kurzen Abhandlung nicht
wörtlich angeführt werden. Die Hrozeß-
frage überhaupt bildet eine Abhandlung

>
) «ardinal dcl Montes Bcrufungsschrcibrn

s. bei Molitor 2. B. S. 21«.

für sich, der definitive Ausgang vor dem

Gerichte der Rot«, nämlich die Entlastung
Raimondis und seiner Genossen von der

Bezahlung an Jginio und die Deposition
des Manuskriptes beim mons pietati«

sind bereits allgemein bekannt.

Von großem Werte für die Beur
teilung der Arbeit Palestrinas im Auf
trag Gregors XNI. ist das Zeugnis eines
ungenannten Musikers, das ohne Datum
unter den Papieren des Staatsarchives

in Florenz beim Akte Raimondi sich vor

findet, gleichsam eine Begründung und

Erklärung des Breve von Gregor Xm.
bildet und bezeugt, daß Palestrina de»

Intentionen des Papstes durchaus ent

sprochen habe. Der Verfasser urteilt, o
f

fenbar noch zuzeiten des Meisters (bei
Molitor I, S. 3U5):
I^'srrori Armins «Ks In ssto Lsnto s

i tro-

vsn«, son« gli intrssoritti.
Lt prims ö psr iAnorsvss « psr nsgli-

ASN2S äs' sorittori s
i trovs uns tsnts rvolti-

tuclivs öi nots soprs uns sols sillsks, «Ks
Hon solo 6i»äi«s ins, Isvs, «Ks osntsnclo non

si possino intsoäsrs Is psrole. üt «znssto
srrors s's Isvst« in tutt« et psr tntto in

o^ussto nioäo:

?onAssi psr essinpi« c^uests psrols „Do-
minus", nsll' ultims sillsks äslls qusle rnst-
tsno tsnts nots «Ks esntsvsn«, «Ks o^uslls
psrols non s' intsnössss. 8i sono poi tolts

1s östt« nots, «ioe quelle «Ks non psrsvsno

s proposit«, st «osi s's riineöisto. ^,IIs

volts snoors I'istesss nots srsno sotto Is

insckssirus sillsks 6us « trs volts repliosts,
«ioe sotto Is, sillsks ,,Vo", ins Kors nsl K>
virs Is suästt» psrols „Ooruinus" ss pro»
nuntis „minus" «on 6ue nots sols, st «osi

s'intsnds st s
i »snts tutts Is psrols «oms

s'ells si IsßZssss.
Oipoi s

i son Isvsti Ii Lsrdsrisini üslle

lunAks st clslls Lrsvi, «Iis srsno qussi in

oZlli luoßo in ästto «snto, ««»» «Iis sonsvs

inolto insle, oltrs «Ks si ss, «Ks pronuntisnilo
nns psrols Krsvs, «Ks ssrskbs s pronuntisrsi

luvAS, st «osi sv«K« psr il «ontrsrio, si evn-
t'onäs il ssnsu; st r^nsst« snoors s's Isvst«
in tutto st psr tutto.
Oipoi s's Isvsto in ,lett« «snto uu er-

rore äi grsnöüssiins «onsiäsrstione, st «Iis

oussi e il prineipsle, il lznsls nss«svs per
«sns» »«rittori ignorsnti, «Iis I'Ksnno «or>

rott« nsl «opisrl«, et « «Ke in slouns nots

»
i

pnc'i äir .,ts" «t „mi", «t ersno poste in

j >n«6v tsle, «Ke si potsvs cliiu I'uno et I'sltro

1«*
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povs usl «»ntars »louni Kkvsv»«o in qusl
luo^o I'oppinioiis <lsl „ts" st 1's.ltri cksl „ini",
st iu««Qtrs,r><1«si iosisnis, «oius spsssissivas
volts avvslliva, Ä«svs,no ckisL«rü»u2» grau-
üissüna, «oss, molto äsFns, öü «orrsttions. II
«Ks s's lsvst« st koeomino<ls,bo in rakuiisrs,
«Ks non vi pn« nasosrs ts,Is inoonvsnisnts . . .

As psr o^ussts, rifornis, si Isv» I'ari^ cksl
<Z«,nt« ««ms sts. KvAKläj, ns rasno si llmts.no
i toni, ms, solo si tolgono vi», Ii t«,oti srrori,
«Ks vsrsrusut« vi si trovs.0«, «on Isvars »I-
onus iiots osl prinoipio cksl O»uto in al«nr>s
^ntikoos, IIssss st rssponsorii, «Ks üiiuo-
strsoo UV touo psr I'sltro, st vi si s post»
Is, vsr» not» äi o^uel ton« Äsl qusls « ««in-
posto c^usl Osnto, ssssnckosi «,o«or» sillsnüsti
»,Itri srrori sieom' sr» ne«sss»,rio. Lt tutto
qusst« s sts,to tatto cksl ?s.1sstrina, Ns,sstro

<!i Oävslls, 6i sun ?istro, «Ks iv czussts, pro-
t'sssions s il priin' Korao ös «ostri tsmpi,

„Die im Chorale enthaltenen Fehler sind
die folgenden:

Es findet sich in ihm — sei es auS Igno
ranz oder Nachlässigkeit der Schreiber eine

solche Häufung der Noten über der Einzelsilbe,

daß nicht nur ein sprachlicher Fehler die Folge
ist, sondern die Worte im Singen überhaupt

nicht mehr verständlich sind.

Diesem Mangel wurde durchweg und gründ

lich abgeholfen, und zwar wie folgt:

Nehmen wir beispielsweise das Wort „!)«-
minus". Nun stehen auf der Endsilbe so viele
Noten, daß beim Singen das Wort unverständ
lich wird. Diese Noten sind weggeschnitten,
jene nämlich, die nicht zweckdienlich schienen,

und somit is
t

die Sache in Ordnung. Manch
mal traf's sich, daß auf ein und derselben Silbe

mehrere Noten zwei- oder dreimal wiederholt
wurden, und dies unter der Silbe „Do". Nun
aber schließt man dieses Wort ..Dominus, in

dem man die Silben „minus" mit nur zwei
Noten spricht. Auf diese Art versteht und fühlt
man das ganze Wort, wie als ob es gelesen
werde.

Ferner sind die Barbarismen gehoben auf
den langen und kurzen Silben, die fast an jeder

Stelle des genannten Gesanges sich fanden,
ein übles Ding ^ und man weiß ja, daß der

Wortsinn verändert wird, wenn eine lange Silbe

in der Aussprache kurz genommen wird, und
umgekehrt.

Auch dieser Übelstand is
t von Grund aus

beseitigt.

Überdies is
t in diesen Melodien ein sehr

schlimmer, eigentlich der schlimmste Fehler ver

bessert worden, der von feiten der Schreiber
herrührte, die den Gesang beim Kopieren ver

dorben haben. Er bestand darin, daß man bei
einzelnen Noten „ta" oder „mi" lesen konnte;

denn die Schrift war derart, daß man daö eine

j oder andere singen konnte. So hatten dann
die einen die Borstellung von „ts", andere von
„mi", und wenn sie zusammensangen, entstand
eine große Unordnung, eine Folge, die gewiß der

Besserung bedurfte.

Hier wurde die Sache so geordnet, daß der

artige Störungen nicht mehr zu fürchten sind.
Dabei is

t das Aussehen der Melodien ge
blieben, wie es eben heute ist. Noch weniger

wurde etwas an der Tonalität geändert; nur

wurden da zahlreiche Verstöße verbessert, die

gerade in dieser Hinsicht wirklich vorhanden
waren, indem am Anfange der Gesänge ein

zelne Noten in Wegfall kamen; so bei mehreren
Antiphonen, Messen und Responsorien, die den

richtigen Ton mit einem anderen verwechselten.
Dafür wurde dann die entsprechende Note ein
gesetzt, die der betreffenden Tonart zukommt.
Überdies wurden, wo es nötig war, noch andere

Fehler verbessert."

Das war die Ansicht der römi
schen Musiker und auch vieler Theo
retiker und Praktiker jener Zeit
über „Choralreform", darnachbil
deten sie den „Reformchoral", nach
diesen im Brede Gregors XIII. niederge
legten Prinzipien vollendeten auch Fel.
Anerio und Fr. Suriano das ihnen zur
Schlufzreform vorgelegte Manuskript Pa-
lestriuas für das Or«,äu»,l« der Stamperl»
Neäiese«, von 1614 und 1615, wie im

zweiten Teile dieser Studie erwähnt
werden wird.

N ach diesen Grundsätzen wurde
auch das kolltitieale Romanum
im Ja hre 1595, das Leonardo Parasoli
und Genossen gedruckt haben, redigiert.
Die neue Erfindung der Nvtentypen in

mittlerer Gröhe mit roten Linien bewährte
sich sehr gut,' der Notendruck dieses ?«nti-
lleale fällt mit wenigen Ausnahmen auf
die richtigen Linien und Zwischenräume.
Die Redaktion der Chvralgesd'nge hatten
im Auftrage der Ritenkongregativn G iov.
Maria Nanino, Givv. Ändr. Dra-
goni,Lura MarenzivundFulgentio
Valesiv besorgt. Raimvndi bezahlte die
selben laut einer Notiz vom 17. Mni 1597.
C. Nespighi (I

. «. S. 68) und ?. Mv-
litor II, 57 ff

. und noch öfter, bemerken,

daß die Redaktion dieser Aufgabe des

! ?nutim«1g viel besser der traditionellen
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Lesenrt entspreche, als die der U^clieseg, lichsten durch nachfolgende Zusammen-
und führen als Beispiel das Alleluja mit stellung 1. der archäologischen Leseartsnach
^. Veni 8«,uet« Spiritus an. Der Irr- Dom Pothier), 2.des?«utities,1«von1596
tum wird am deutlichsten und anschau- und 3. des offiziellen (?iääu«,Ie widerlegt :

1. ^I-I« tu- .js,. Z
^
.

Vs-

ri- tu», rs-pls tv- ü- rum cor- ü-äs-

» S t>U

Ii- mu: «t tu- i u- mü-

5

«öuäe.

2. ^1 - Is - lü-^'ä. V« - - ni 8äu - ets Lpi - ri-tus: r« - xls tu-

ö - rum «or-ää K >äö > U - um , st tu - i s, - ruü - - ris iu s > i«

i - ^uem ä« - eöu - äs.

S. ^1-1« ^
.

V« ui 8äu-«ts 8pi - ri-tus, rs pls

tu - ü - rum «or -äs ti - äs > Ii - um ; et tu > i u - mö ris iu s - 18

i-Ausm - «su de.

Die sogenannte traditionelle Leseart

is
t im ^«QtiLcäle von 1596 am Anfange

und Schlüsse noch mehr gekürzt als m
der Necu<M3,; bei repl« wurden die Noten
auf die Accentfilbe geschoben, bei amoris
sind die 30 Noten auf 8 reduziert,
ähnlich is

t bei »ooenä« das ganze Schluß-
neuma gestrichen. Die Leseart des me-
dieäischen Graduale besteht aus 106, die
des genannten ?«utiöeÄiL aus 88, die „tra
ditionelle" aus 170 Noten! Die „Will

kürlichkeiten", welche Jnfantas!) so herb
getadelt, die aber der Anonymus als

') Derselbe schildert im Briefe vom 25. Novem
ber 1577 die von Palestrina und Zoilo befolgten
Reformgrundsätze (kirchemnus. Jahrb. 189«, S. 17«) :

„Obwohl sie behaupten, nur einige Stellen ändern

zu wollen, wo anscheinend der Ton, dann andere,
wo der Accent nicht beachtet ist, sowie eine Menge
von Ligaturen (Neumen) zur Vermeidung von
Weitläufigkeiten zu beseitigen, so is

t

ihr Verfahren
doch derart, daß sie alles Bestehende zu Grunde
richten und dieses ganz anders aussieht als vor
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Vorzüge gepriesen hatte (s.S. 148), finden
sich in 1596 lind im medieäischen Gra-
duale mit dem Unterschiede des bekannten

Diktums: si clu« kaeiunt iclem non est
iilvm. — Die Redakteure des ?«ntiüe«,lo
aber handelten, wie die der ecl. meäie.,

nach den im Breve Gregors Xlll. nie
dergelegten Grundsätzen durch Streichung
der suporöuitätes, Beseitigung der Bar-
bnrismen und Verteilung der Noten nach
den Regeln lateinischer Deklamation.
I'ur^äre, eorri^ere et rekormare war

auch das Programm der genannten Mei
ster. Auch die neuen Redakteure sahen
das als ihre Aufgabe an und bedienten
sich, ähnlich wie Guidetti und die eclitio
meclie., der ^ für die Accentsilben und
gedehnten Vokale zum Unterschiede von
der « für kürzere Silben, wenn auch
nicht konsequent. Durch diese Einrich
tung wird die neue Epoche der Choral-
reform,dieVortragsweise auf Grund
der sprachlichen Deklamation gegen
über dem eaiitus plann» oder eant« tvrm«

(jede Note gleichmäßig lang und stark)
genügend charakterisiert, nämlich das

Prinzip: „Singe, wie du sprichst."

Im Archiv zu Florenz findet sich auch
ein Register über die Zitationen der

klagenden Käufer und Drucker gegen
Jginio Pierluigi, beginnend mit dem
23. Aug. 1596' bis zum 24. Okt. 1599
vor den Instanzen der römischen Gerichte,
der Sessnatura und der Rots,. Das End
urteil der römischen L,«ta, an welche die

Angelegenheit am 20. November 1598

gelangte, is
t

bekanntlich vom 2
.

Juni 1599/
die Streitschriften und Verhandlungen
dauerten noch mehrere Jahre, denn Jginio
Pierlnigi beruhigte sich nicht, bis die Kot»
definitiv am 2

.

Oktober 1602 durch die

Entscheidung: Devoni äiet«8 lidros pe-
n«8 saormn montem pietati» ') jeden Wei

her."
— Don Fernando hätte sicher auch das

titieäls von 1596 „zum Feuer verurteilt" und „seine
«innlade zur Vernichtung dieser Philister" zur Ver-
sügung gestellt.

') Der säeer u>ou» piswti» ^ heiliger Berg
der Frömmigkeit (nach moderner Einrichtung
soviel wie „Leihhaus") hatte i» Rom den Zweck,
die Armen vor Wucherzinsen zu schützen und den

selben für Gegenstände Geld vorzustrecken. Bald

benützte man die großartigen, von den Päpsten er

bauten Räume auch von feiten der Gerichte, um
Gegenstände, über welche die streitenden
Parteien sich nicht einigten und der Ur-

teren Berkehr mit den streitenden Par-
tele» abschnitt.

Aus den Florentiner Akten se
i

noch

erwähnt: a
) daß am 3
.

Febr. 1597 Giov.
Maria Nanino, Giov. Andrea Dragvni
und Giov. Trojani') über das Streit
objekt nochmals ein Gutachten abzuge
ben hatten, in dem es (das ganze Votum
bei Molitor II., S.226) u. a. heißt: ,Mi
musiei intrsseritti äeputati (lall' ömi-
nent">" Larclivale llel Nonte per «rcline
äella 8

.

LonZ-re^ations cle' 8aeri riti
eeolesiästiei a rieonoseere, riveäere et
einenllare Ii 6ue lidri 6i eant« term«, 6ra-
äuale et ^.ntitenari« ritormati äalla bona
memoria cli Ns. (?i«v. ?ietr« ^lo^si« tla
?ale8trina, eome ku provost« äalla
äetta 88°°" Oen^reAatinns kaeemn inäu-
ditata keäe .... «Ks nua parte (il San-
tuari«) per le molte varietä ... et äi8-
tarmitä Arsnäi äall' altra parte (Demi-
nieale) non 8ia äell' i8t«88« autore,
elie 8ia imp«88ibile, eke il 8antuari«
8ia «per» gel 8«praäett» 6i«v. ?ietr«

^.loM».*) ?er il oke ^inckieam« eke
que8ta parte (8antuario) in null«
m«ä« 8

i ilebda aeeettare nella rikorma
cli llett« oanto kei m«, ma cki n?tov«

ckstt' aiti'a ^ai'ts cketto Dominica/«."

Die Kongregation der Riten also stand
— unabhängig vom Prozeß — mit der
Kommission auf dein Standpunkt, daß

teilsspruch unentschieden blieb, bis zu
weiterer Klärung zu hinterlegen. Diese
Erweiterung des maus pietatis hatte Clemens VI ll,
durch Breve von 1593 und 1602 angeordnet; seit
dieser Zeit war eine eigene Abteilung, atti ^i»äi-
2iarii (Gerichtsakten) genannt, entstanden. Ein
römischer Kanonist versichert den Schreiber dieser
Zeilen, daß ihm die spätere Entnahme dieser
Bücher aus dem Depot des „Leihhauses" sehr er

klärlich ist. Raimondi brauchte auf Grund des ge
wonnenen Prozesses nur mit Jginio Pierluigi sich
zu verständigen, nachdem letzterem jede Aussicht,
das Streitobjekt um die frühere ganz horrende
Summe verkaufen zu können, genommen war.

') Der letztere unterzeichnet „musieo ekiäiua-
to", die beiden anderen schreiben : „irmsioo «lstt«",

Luc« Marenzio mar nach einer Notiz Raimondi«
nach Polen gegangen und statt seiner wurde auf
Ansuchen und Vorschlag Raimondis der Kapell
meister Giov. Troiani in die Kommission „berufen".

2
) Ich gestehe Msgr. Respighi zu, daß auch Pier

Luigi (statt Pierluigi) geschrieben wurde, denn außer
den acht bereits bekannten Verstümmelungen sind
mir unterdessen noch vier weitere „Schreibweisen"
unter die Augen gekommen.
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dir Arbeit Palestrinas von ihr als litur
gisches Buch für die Kirche approbiert
werdenkönne, wenn auch das8n,nctu»,rium

nach diesem Muster umgearbeitet werde.

b) Am 11. Juli 1596 bezeugen Ful-
gentio Valesio, mouäe« Listor^iense,
Guido, M»«8tr« äi eeremollie beim
Papste, Giov. Maria Nanino und der
Kopist Palestrinas, Alessandro Pet-
torini, daß Jginio die Arbeiten des
Zoilo mit denen seines Vaters durch
einander geworfen habe!

e) Die Gesellschaft „Leon. Para-
soli und Giov. Raimondi", welche 1593
das Druckprivilegium für Choralbücher
von Papst Clemens VIII. erhalten hatte,
löste sich auf. Parasoli trat, in seinen
Hoffnungen getäuscht, gegen eine kleine

Entschädigung seine Rechte an Raimondi
ab. Letzterer hatte die Erfindung ver
vollkommnet, statt der Holztypen solche
von Metall eingeführt, und erhielt durch
Paul V. (1605-1621) Leo XI. aus der
Familie Medici war nur 27 Tage auf
dem Stuhle Petri) die Erneuerung des
Druckprivilegiums für Choralbücher vom
31. Mai 1608 auf weitere 15 Jahre.
In einem von Raimondi vorgelegten
Breveentwurf sollten die Kirche» auf
gemuntert und ermahnt werden, die neuen

Choralbücher statt der alten einzuführen.
In einem Aktenstücke vom 28. Aug. 1608
wurden vier Kardinäle der Ritenkongre
gation, nämlich Franc. Maria del Monte,
Barth. Cesi, Seraphin Olivario undRob.
Bellarmin ernannt, um für die Korrek
tur dieser Choralbücher zu sorgen. Rai
mondi legte denselben eine Liste mehrerer
Musiker vor, welche er für die Prüfung
empfahl, nämlich Giov. Bern. Nani
no/) Kapellmeister zu St. Lorenzo in
Damaso, Curzio Mancini, Kapell
meister zu St. Johann im Lateran, Rug-
giero Giovanelli, Kapellmeister zn
St. Peter, Franc. Suriano, ebenfalls
in St. Peter, und den Servitenmönch
von S. Maria in Via, Pietro Mar-
tire Felini. Die Kardinalskommission
ordnete an: „daß man den <ü«,ntn8 iir>

WU8") den genannten Musikern übergeben

') Giov. Maria Nanino war am 11. März 1607
gestorben.

') Also das in, Aous pist».tis 1602 hinter
legte Streitobjekt.

solle, damit si
e mit Fclicc Anerio')

denselben dnrchsehen, wenn es nötig sein
sollte, korrigieren und auch zufügen
oder wegnehmen, wie es musika-
lischeGründe zu fordern scheinen."^
Ein klarer Beweis, daß die unter Gre
gor XIII. aufgestellten Normen auch noch
1608 bekannt waren und als Norm
einer Choralreform galten. Ähnliches is

t

auch im November 1614 aus Rom über
das (^rääuale Romanum der eäiti« Ne-
äi«»», berichtet worden) s. Molitor 2

. B.
S. 251.
Kardinal Francesco Maria del Monte

hatte als Präfekt der Ritenkongregation
auf Befehl Sr. Heiligkeit angeordnet,
daß für das Gra duale aus der sechs-
gliederigen Prüfungskommission die Mei
ster Fel. Anerio und Franc. Suri
ano zu sorgen hätten und bemerkt, daß
die genannten Männer diese Reform be
reits besorgt und das Manuskript
unterzeichnet habend)

Man darf aus diesen Dokumenten
den Schluß ziehen, daß die übrigen vier
Mitglieder der päpstlichen Kommission
mit der Durchsicht der anderen Choral
bücher beschäftigt wurden, daß Surianv

') Fel. Ancrio hatte auf Veranlassung des Her
zogs von Altaemps im Jahre 1608 die Respon-
sorien für die Mntutinen des Commune Säneto-
rum redigiert. (Regulato «nutu per Itev.
vmn evv.) Der Pergamentband dieser iin Geiste
der eäiti« Zlügic. bearbeiteten Gesänge befindet
sich gegenwärtig in der vatikanischen Bibliothek,
Abteilung der Ottoboniana, eoä. einige
Beispiele aus denselben werden im zweiten Teile
angeführt werden. Es is
t

also erklärlich, daß man

diesen römischen Priester und den Schüler, welcher
schon als Knabe im Chore von St. Peter unter
Pierluigi gesungen und den Titel eines coinposi-
tore poutiüvio nach dem Tode Palestrinas erhalten
hatte, auch für die Schlußredaktion des Ur»ä. Koi».
mit Franc. Suriano, dem zweiten Nachfolger Pa
lestrinas als Kapellmeister zu St. Peter, betraute.

2
) 5Zs«ra, von^re^ätio Oarckiiwlinm negotii)

«kntus tirmi prsspositorum «eusuit, «avium tir-
mum propositis musivi» «on»i^u«,uäuiu, »t umr
euiu I'eliee ^uerio reeognoseimt , st, s! opus
sit, «orriAkmt, s.« eti»m yuoä musie», ratio po-

^ stulsre viöebitur,
gMkiit et geros.ut. — Unter-

,

zeichnet sind: ?rs.ve. Zlaris, Oardiu. g
,

Zloute,
LartKoloni. ^»rckiväli» Oesius, Robert Oaräivälis
Lellsrmiuus. ?. Molitor 2. B. S. SZ5.

') Diese Notiz ergibt sich aus einer Ein
gabe Raimondis, welche im »rok. poutit, Zlin.
Lrvv. S4. L. kol. 10 mifbewahrt is

t und von mir

l 1»!>4 zum ersten Male veröffentlicht wurde. Sie

I is
t bei Molitor 2
,

B. S. 236 abgedruckt.
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>md Fel. Anerio das 6ru,<Iuu,Iv anci
dem einfachen Grunde rascher und zuerst
beenden konnten, weil ihnen die Vor
arbeiten Palestrinas und Zvilvs, die
viele Jahre hindurch Gegenstand von
Civil- und Kriminalprozessen gebildet
hatten, und die Raimondi, auf eine bis

her noch nicht mit ausdrücklichem Doku
ment belegbare Weife rechtlich erworben
hat, zu Gebote standen.')

ä) Aus einem Autograph Raimondis,
leider ebenfalls ohne Datum, is

t er

sichtlich, daß der unermüdliche Buchdrucker

auch in Unterhandlung mit Spanien
getreten war. Das Schriftstück beginnt
mit den Worten : ,^lv8truttiolle tatt», in-
torn« »Iii libri äi eanto kermo per il

R«v'" ?r« ?eckro Hänriliue, Vi8it«.tor«
in 8väAll», s

,

8uo ereat« I^ui8 äe ^loalcko."

Er teilt dem Adressaten mit, daß ihm
bereits Proben der Choraldrucke vorge
legt worden seien, daß er hoffe, Spanien
werde ebenfalls diese Bücher einführen,
die auf Anregung Gregors XIII.
und durch Mitwirkung Palestrinas
hergestellt werden sollen. Die Proteste
von Fern. Jnfantas gegen neue Choral
bücher scheinen also fruchtlos und olme

Wirkung gewesen oder vergessen worden

zu sein.

Eine romanhafte, aber glaubwürdige
Schilderung, den spanischen Hof für die
Gradual- und Choralausgaben zu inter
essieren, liefert ?. Molitor im 2

. Bd.
S. 82—111 aus sehr interessanten und
bisher unbekannten spanischen Doku
menten. Für die Geschichte der Medi-
cäerausgabe sind dieselben von unter

geordneter Bedeutung.

Ich übergehe viele einzelne Andeu
tungen in den verschiedenen Notizen des

Florentiner Archives, welche schließen
lassen, daß die zwei aus der Korrektur

') Auf dem undatierten Blatt 59 (blauer Um
schlag im Florentiner Archiv) is

t bemerkt, daß die

vier musiei für die Prüfung des Manuskriptes
von Palestrina ,,««,vt« kermo Kit« äal pale»
»Irin» ijiikl üeputätioo.« Ks tatt« per «räine
ckells Lon^reffstione gei savr! Kiti", ein Hono
rar von 2<X> »ouäi erhalten haben. Für das
Drucker -Privilegium hatte Raimondi R) »eugi
bezahlt; für die Prozeßkosten hatte er vom

10. Februar 1598 bis 23. Jan. 1599 die Summe
von WO senäi ausgegeben, welche durch Verkauf
von Exemplaren des ?ontitie»Ie von 1596 gedeckt
wurden.

Surianvs und Auerivs hervorgegange
nen Bände des 6rä<I. Köm. (wenigstens
das proprium ä« ?«mpor«) von Pale
strina sind/) enthalte micy aber eines
Urteiles gegenüber den sophistisch herbei
geholten Abschwüchungen und Erklä
rungen Molitors. Schon aus den obigen
Angaben kann meine These von der ni v-

ralischen Autorfchaft Palestrinas mit
größter Wahrscheinlichkeit gestützt werden.

Für den Umstand jedoch, daß Paul V.
dieses Srackuals mit seiner Auktorität um
geben hat, und zwar auf Grund des

Gutachtens der von ihm selbst aufgestellten

Kardinalskommission bringt auch ?. Mo
litor direkte und indirekte Beweise. Trotz
seiner versuchten Widerlegung betone

ic
h

nochmals den Titel dieses Werkes
gegenüber der Anschauung, daß Papst
Paul V. nur ein Druckerprivilegium ge

geben habe, sonst aber demselben ferne
stehen wollte, da kein eigentliches Breve
der Ritenkongregation oder des Papstes,
wie es Raimondi öfter vorgeichlagen
hatte/) bisher aufgefunden worden sei.

Wie nämlich konnte es Raimondi
wagen, den beiden Bänden die Titel zu
geben: „6>ack«a?s cke ?smxo?-« (Vol. I.

)

cke ökncöis (Vol. II.) inxt», ritum 8»,«ro-
3»,net« Romanss Leelesise, cum <?anöu

1
^
.

^ont. L/a«. iuss?t Äs/o?-mato
(mit dem auf Befehl des Heiligen Vaters
Paul V. reformierten Gesang). Komse.
Lx l^poArapKia Neclieseä. A.OdXIV. «t
N.O0.XV.", wenn ihm Gefahr drohen
konnte, empfindlich und schmählich des
avouiert zu werden ? Der Versuch?. Moli
tors, 2. B. S. 117 ff., auch die Bedeutung
dieses Titels zu schwächen, widerspricht —

l) Saltini war schon 1860, I. «. p. 282, der
Ansicht, daß die egitio ineäiesss, von 1614, end
gültig redigiert von Suriano und Anerio, ursprüng

lich das Werk Palestrinas auf Grund des Breve
Gregors XIII. vom 28. Oktober 1577 sei. Auch
heute noch vertritt er, wie eine mündliche Kon

ferenz mit ihm (Nov. 1901) mich überzeugte, die

nämliche Anschauung auf Grund der Florentiner
Dokumente.

') Eine von Raimondi ohne Beisatz der Jahr-
znhl gemachte Eingabe an Papst Paul V. dürfte
in den Anfang des Jahres 1612 fallen, denn der
Entwurf des päpstlichen Breve wurde auf Befehl
des Hl. Vaters nach der Audienz vom 22. Febr. 1612
entsprechend abgeändert und vermehrt. Dasselbe
publizierte ich aus dem pnpstl. Archiv i. I. 1894,
S. meine Broschüre u, I'. Äolitor 2

,

B. S. 237.
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den Gepflogenheiten objektiver Geschichts
schreibung.

Daß weder der Name Palestrinas,
noch Surianos und Anerios genannt
werden, kann nicht befremden, wenn man

bedenkt, daß nach Praxis des Römischen
Stuhles die Person zurücktritt, wenn die
Arbeit die Genehmigung der obersten

Behörde gefunden hat, also gleichsam
Eigentum derselben geworden ist.
Der von ?. Molitor öfters wieder

holten, aber nirgends bewiesenen Be
hauptung, daß mit Gregor XIII. die
Choralreform definitiv eingestellt wor
den sei, widersprechen die Schriftstücke
des Florentiner Archives, die Heraus
gabe des ?«ntiöe«,Is vom Jahre 1596,
die Arbeiten Surianos und Anerios,
die ganze Stimmung und Anschauung
der römischen Musiker ^jener Zeit und
die Tatsache des Erscheinens der zwei
mächtigen, gleich den Arbeiten Pale
strinas und Zoilos in zwei geson
derten Bänden des 6r»äus,Ie Koma-
nuW in den Jahren 1614 und 1615.^)
Vor der Drucklegung wurde bei Kar

dinal del Monte angefragt, ob der m«,«-
str» 61 8g,er« v»Ig,«2«, der auch heute
noch für jede in Rom publizierte Schrift
das Imprimatur zu erteilen hat, die Er
laubnis zurVeröffentlichung gegeben habe.
Die Antwort lautete, daß der Präfekt
der Ritenkvngregation dieErlaub-
nis gegeben habe mit dem Beisatze:
„«Ke non v«I«ss« I' adolitione ä«' vseeoi

(lidri eorsli), — eds Ztampssse, — one
M ssriä äst«, o^ni »iut« « tavore."
Daraufhin habe man den Druck be

gonnen.

Gleich nach Erscheinen der beiden

Prachtbände in Riesenfolio wurde ein Ex
emplar dem Heiligen Bater Paul V. über-

') Aus dem Archiv in Florenz is
t

ersichtlich,

dasz Raimondi eine neue Gesellschaft gebildet hat,
welche ihn bei dieser Edition unterstützte; dieselbe
bestand aus dem Monfignore Lodov. Angelita,
w»Lstr« cki esmers. Sr. Heiligkeit Pauls V., und
dem Cavaliere Lunadori; ersterer verschaffte
Geldmittel, letzterer überwachte den Druck. Äiov.
Batt. Raimondi starb bereits im Februar 1614,
Lunadoris Tätigkeit wurde also um so wichtiger.

Nach den oft erwähnten Florentiner Notizen wur»
den tausend Exemplare hergestellt. Eine Schrift Lu
nadoris (idickvin) über „stsmv» cksi libri äi
«änto ksrm« rikoriQsto" bietet interessante Spe>
zialitäten.
Haberl, », M, Jahrbml, IM»,

reicht, das heute noch in der vatikanischen
Bibliothek vorhanden ist. Ebenso exi
stieren Exemplare dieser offiziellen Aus
gabe in derSixtinischen Kapelle, in jeder
der drei Patriarchat-Basiliken, sowie in
den Hauptkirchen der Stadt Rom, welche
die Mittel befassen, die splendide und
teuere Ausgabe nch zu erwerben, nämlich :

in S. Maria dell' Anima, S. Maria
del Popolo, öeminariuin Ilrbsnum äe
propässktnäs. üü«, S. Maria in Monfer-
rato, S. Nicola in Carcere, S. Apol-
linare, S. Lorenzo in Damaso :c., sowie
in den Kathedralen der suburbikarischen
Bistümer: in Palestrina, Frascati sc.
und anderen Städten des päpstlichen Ge
bietes (Viterbo, Tivoli, Vellern u. s. w.)
Lunadori notiert: „I^i quali lidri s«n
cls^ni äi esssr visti, «t in ^isa n« Kann«
un eorpo Ii rsvorenäi packri eanouioi
rsAoIari äel 83,1v»,t«r«, oke 8ts,nn« nel
«onvent« <1i I^ieosia,.^

Die Ursache, warum diese Ausgabe
des (?rääuä1e Lomkwum außerhalb^)
des päpstlichen Gebietes keine große Ver
breitung fand, liegt nicht in ihr selbst,
sondern in den Zeitverhältnissen des

17. Jahrhunderts, welche, nacki Erfindung
und Verbreitung des monodischen und

konzertierenden Musikstiles auch in der
Kirchenmusik, beim Publikum und bei
den Ausführenden jeden Geschmack an
der Kompofitions- und Denkweise des
16. Jahrhunderts vergessen machten, ja
anfeindeten und vernichteten. Die Schrift
steller, Komponisten, Sänger und Musiker
wetteiferten seit 1620 (in runder Zahl)
in der Verachtung der Kunst des 16. Jahr
hunderts und auch sämtlicher Komponi

sten jener Zeit, Palestrina nicht ausge
nommen. Die Anführer dieser zerstö
renden, den Barockstil als Ausfluß der
antiken griechischen Kunst preisenden Mu
sikrichtung lebten in Florenz, an ihrer
Spitze stand Giov. B. Doni.

Es würde zu weit führen, diese der
Musikgeschichte ungehörigen Daten hier
näher zu schildern. Tatsache ist, daß
auch die polyphonen Werke Palestrinas
schon um 1620 durch die neue Richtung

fast vollständig verdrängt waren und

') In Deutschland is
t nur ein einziges Ex»

emplar der beiden Bände bekannt, das in der
Seminarbibliothek zu Freising aufbewahrt wird.

2«
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inhaltlose»!, theatralischem Lärin und
Singsang Platz macheil mußten.

Wer möchte sich da wundern, daß die

noch viel ernsteren, keuschen nnd ein

fachen Melodien des «antus ürmus, über
dies von rohen Sängern roh vor
getragen, ganz in Vergessenheit ge
rieten, und so lange vergessen und ver

achtet blieben, als dieser moderne Stil
die Oberherrschaft inne hatte und auch
die Kirchenchore beherrschte? „Choral"
wurde von Chorvikaren <Mg,u8i<ms,rii)

im Presbyterinm gesungen, die an vielen
Orten ihre altgewohnten Weisen in alt
gewohnter Weise ableierten. Die gebil
deten Sänger wollten ihre Stimmen nicht
zu dieser Gattung des Kirchengesanges
erklingen lassen,' si

e hielten sich an die

kunstreichen und konzertierenden Kompo

sitionen von Xvrie, öloris, u. f. w. und
kannten schließlich nichts mehr als die
sogenannten stehenden Meßgesänge.
Den e»nw fermn in Konventämtern, bei
den kanonischen Hören, den Psalmen
gesang pflegten veraltete, schreiende Stim
men in handwerksmäßigen! Vortrage zum
Schrecken und Abscheu der Musikver
ständigen und der gebildeten Sänger und
Musiker.
Würde man nach dem Erscheinen des

6rüäu»le der eäitio meäiose«, von feiten
der wirklichen Sänger die in genann
ter Ausgabe ruhenden Grundsätze, wie

si
e

nach dem Breve Gregors XIH. durch
Palestrina und dessen Schüler nieder
gelegt sind, in der Praxis durchgeführt
haben, so würde die Achtung vor dieser
Ausgabe und vor deren Wert — denn

si
e

is
t vom musikalischen Standpunkte

durchaus kein äeplorevole 1s,v«r« — die
Oberhand gewonnen haben. Die Mu
sikgeschichte lehrt bedauerlicherweise das
Gegenteil/ die Willkür in der Kürzung,
die Geschmacklosigkeit im Vortrage des
liturgischen Gesanges nahmen H

ii, der
eaiit« tratto bildete sich aus,' nicht nur
jede Diözese, sondern bald jede Kirche,

in der überhaupt Choral noch geduldet
war, machte sich diesbezügliche Gesänge
zurecht.

(Die in der italienischen Ausgabe
dieses Artikels an dieser Stelle einge
schalteten, gegen Respighis Broschüre an

kämpfenden acht Sätze können für die

Leser des Jahrbuches wenig Interesse
haben/ si

e bleiben daher fort.)
Was Gregor XlH. begonnen und
Panl V. fortgesetzt, aber aus Ungunst
der Zeiten nicht vollendeten, haben
Pius IX. und Leo XHI. zum Ab
schlüsse gebracht.

Beiläufig 250 Jahre verflossen, bis
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts das
Interesse für den gregorianischen Choral,
den eigentlichen Gesang der Kirche, neu

erwachte. ')

Gius. Baini hat in seinen Nemorie
storieke critielie äell«, vir«, e äelle «per«
äi ?g,lestring. (1829, tom. II, p. 79) den
Auftrag Gregors XHI. zur Revision
des örg,ä. Rom. kurz erwähnt, da er
durch das angedeutete Votum des Rota-
gerichtshofes auf diese Episode im Leben
Palestrinas aufmerksam geworden ist. Er
schalteteinelangeAbhandlung(p.77— 123)
ein über die Geschichte des Chorals ; da ihm
aber nur mangelhaftes Material zu Ge
bote stand, so schließt er (S. 436) die
Notizen mit der durchaus unbegründeten
Behauptung: „rimtm yuesto manoseritto
iu perpetu« oblio". Im gleichen Kapitel
jedoch urteilt er über das Graduale von
1614,

dessen Autorschaft (Vom. II. p
.

121)
er fälschlich dem Rugg. Giovanelli zu
weisen zu sollen glaubt, mit folgenden
Worten (I

. «. p. 121): „?rs, tutte le

eäi^ioni (moäerne) i
u pre^i« quelle clel

1614 essAuit«, ä'uräine üi ?a«lo V per
Ig, stäiuperia Neüioi in Roms, ....
OKiunaue per« eM si f«88e eotal <?«r-
retwre, eert« e eke la ritorms äel <?g,nt«
ku essFuit«, ä'uua maniers, sukLeiente:

l« «.otitone e»u tutt« il restante äi poebe
note vi si serbö intatt«; e le eure si

possr« soprs, i respousorii, zfraäuäli, <?«.
lli molte note, le <iug.Ii kuron t«lte
ovo il minor äg,nn» p«88il)ile cielle
meloclie: anzii aleuus variii^ioni
inäi8p«n8»,bili per l», riunioue

') Eine reiche Literatur über die Choraltheo
retiker des 17. — 19. Jahrhunderts (1836), sowie
größtenteils mit Beifall zu begrüßende Gedan
ken über den „Reformchoral" der genannten Epoche,
der ohne feste musikalische Grundsätze und ohne
den geringsten Halt der kirchlichen Autorität von
vielen Mönchen, Wcltpriester» und Laien in den
verschiedenen katholischen Ländern auf das mannig
faltigste mißhandelt wurde, bietet ?. Ravh, Moli
tor in der bei Herder in Frciburg 19l)1 edierten

historisch-kritische» Studie „Reformchoral",
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ili üivsrsi v«rio<!i troppo äisvg,-
räti, 8«U« S,88äi 8l!U8ät«: s« u«u ek«
tälvolts, vi g,pp«,ri8(:e troppo «Klara l'arte,
e 8ont«8i 8uKit« il 8»p«r gel mväeroo."

Dieses Urteil Bainis über die eäiti«
meäiese«, gab Veranlassung, daß bereits
184« unter Redaktion von Edm. Duval
und mit Beihilfe der Thevlogieprvfessoren
de Voght und ?. C. C. Bogaerts eine
neue Ausgabe derselben bei H. Dessain
in Mecheln erschien, die mit dem Namen
E. Dnval versehen war und von Sr.
Eininenz Kard. Engelbert Sterckr appro
biert und empfohlen wurdet)

Im 17. Jahrh. waren in Frankreich
die von Rivers (169?) redigierten Cho
ralbücher in den meisten französischen
Diözesen, welche sich nicht der gallikanischen
Liturgie bedienten, gebraucht.

Als durch die erfolg- und ruhmreichen
Bemühungen des großen Benediktiner
abtes Dom Guöranger die römische Li
turgie in ganz Frankreich allmählich ein
geführt wurde, erschien eine Menge von
Choralausgaben (Dijon, Lyon, Rennes,
Diane, Avignon, Paris, Marseille zc.),
welche größtenteils der Ausgabe von Ri
vers ähnlich sind, jedoch untereinander
differieren. Die Ausgabe Reims-Cain-
brai wurde auf Grund des berühmten

') Auch in Rom beabsichtigte man zu gleicher
Zeit eine Neuausgabe der eciiti« weglese», in
Folio. Aber der Kostenpunkt, die Uneinigkeit
unter den päpstlichen Sängern und den römischen
Kapellmeistern über die Redaktion und über Er
gänzung der seit 1615 in die Liturgie eingeführten
Texte und Gesänge verhinderten die Ausführung
dieses Gedankens. Unterdessen waren die Belgier
den Römern zuvorgekommen und deren Ausgabe
fand auch in vielen Seminarien Roms Einführung,
Über die Kampfe in jenen Jahren, veranlaßt durch die
Angriffe französischer Archäologen und die Editoren
und Verleger der verschiedenen französischen Aus
gaben, is

t

eine reiche Broschürenliteratur vorhanden,
auf welche nn dieser Stelle nur aufmerksam ge
macht werden soll. E. Duval hatte für das Or-
äiuu,ri»u> Niss« die Antwerpen« Edition von
Plantin (1S99), für die übrigen Teile aber das Sr»-
ljukle Komkuum cum esmtn ?auli V. Hussu re-
t«rms.t« gewählt, jedoch an diesen nach selbst-
gemählten Prinzipien korrigiert, den Accentsilben
noch mehr Noten zugewiesen, die anderen entlastet
u. s. m. Darum wollte die Kongregation der hl.
Riten den oft und dringend gemachten Anträgen,
diese Ausgabe für die ganze Kirche zu empfeh
len, nicht Folge leisten. Schon damals jedoch
wurde eine päpstliche Kommission eingesetzt, welcher
alle Choralfragen zur Entscheidung zukamen, nicht
also erst 1«K«!

Manuskriptes vou Montpellier redigiert,
Lambillote stützte sich auf die Manu

skripte von St. Gallen (1851, Cod. 359,
^,utipn«n«,irs g« ?«,int Sre^oire), und
?. Dufour gab 1856 das Sraäusle und

! Ve8psrale nach Lambillotes Prinzipien

! heraus. In Deutschland hatten die Diö
zesen
Köln, Mainz, Münster und Trier

ihre eigenen, unter sich verschiedenen Cho
ralbücher. In Italien wurden meisten
teils die stark gekürzten Venetianer Aus
gaben gebraucht, oder die wechselnden
Meßgesänge ohne Notenvorlage nur aus
dein römischen Misfale über einer stereo
typen Formel gesungen.
An Papst Pius IX., sel. Andenkens,
traten eine Menge von Gesuchen heran,
besonders nach Edition der archäologischen
Ausgabe von Reims-Cambrai, den ein
gesendeten, bereits gedruckten Aus
gaben die römische Approbation zu er
teilen. Der Heil. Vater Pflegte diese Ge
suche durch die heil. Rltenkongregation

verbescheiden zu lassen, antwortete jedoch
regelmäßig durch lobende Anerkennung
d?s Fleißes und der Sorgfalt, welche
man auf die Pflege des liturgischen Ge

sanges verwendet habe, ohne sich über
den Gedanken, eine Einheit im Choral
gesange durch offizielle Akte der heiligen
Ritenkongregation herbeiführen zu wollen,

näher auszusprechen.

Als nun Mitte der sechziger Jahre
des 19. Jahrhunderts die Vorarbeiten für
das ökumenische Konzil in Rom begon
nen hatten, trat in und außer Rom der
bereits im 16. Jahrhundert von Gre
gor XIH., Clemens VIII. und Paul V.
klar ausgesprochene Wunsch, auch im

liturgischen Gesänge Einheit auf Grund
der nach dem Konzil von Trient edierten
Missalien, Breviere, Ritualien u. s. w.
anzubahnen, immer kräftiger zu Tage.
Über diese von Rom ausgehenden

Pläne hat Schreiber dieser Zeilen bereits
im Jahre 1870 eine Broschüre veröffent
licht, in welcher er sich gegen anonyme
Angriffe, die in Betreff der von Pius IX.
auf Wunsch der Ritenkongregation an
geordneten Neuausgabe römischer Choral-
vücher gegen seine Person gerichtet waren,
verteidigte.') Da von dieser Broschüre

') Siehe „Offener Brief an den Verfasser de?
neunten Heftes der katholische» Stimmen aus dei
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kein Exemplar nichr im Buchhandel vor

handen ist, sv dürfte es nach so langer

Zeit nützlich sein, wenigstens diejenigen
Stellen, welche sich auf die Anfänge
der Neuedition römischer Choralbücher
beziehen, und heute entweder vergessen

sind, oder falsch dargestellt, angezweifelt
oder verschwiegen werden, wörtlich ab

drucken zu lassen und eiuige derselben

nach 32 Jahren auch zu kommentieren.

„Ihre Borwürfe und Beschuldigungen haben
für mich ein solches Gewicht, daß ich im In
teresse meines Namens, den Sie genannt, und
meiner bisherigen Tätigkeit in Rom,') die

Sie kritisiert haben, welche aber dieÖffentlichkeit
nicht zu scheuen braucht, mich zu einer Ver
teidigung verpflichtet glaube, um der Musik
geschichte neue Irrtümer zu ersparen und mei

nen Namen vor Verdächtigungen zu schützen.
Meine Darstellung wird Sie, wie ich hoffe,
zur Überzeugung bringen, daß es mir mit dem

Motto auf dem Titelblatte ernst ist, daß ick

nicht zum fruchtlosen Streiten, sondern zu regel

rechter, fruchtbringender Diskussion geneigt bin,

eingedenk des Wortes: »?«,rcs, preoor, iZnoscs
t'atis: error » «ulr« v»««,t,.«') Wenn manche
Entgegnungen, Behauptungen, Ansichten Ihnen
nicht immer ausführlich genug hegründet zu

sein scheinen, so bin ich zu weiteren Belegen,

Ihrer Aufforderung harrend, bereit; ich habe
mich nämlich aus Rücksichten für das Lese-
Publikum, den Drucker und Verleger eines ge

drängteren Stiles zu bedienen, zumal da ich es
für notwendig erachte, der Deutlichkeit wegen,

und weil nicht jeder Leser auch Ihre Broschüre
zur Hand haben wird, Ihre Aufstellungen und
Deduktionen meistens wörtlich wiederzugeben.

Ich beginne mit dem Punkte, welchen Sie
als Schluß, gleichsam als Resultat voran
gehender Beweise in folgende Worte fassen
(S. 52): „Wir können uns nicht enthalten,
unser Bedauern offen auszusprechen, daß Herr

Schweiz in Betreff der neuen Edition des „(?ra-
äa»Ie Komsuuiu durch die ,^!l«r, Kit. ^cm^re-
i?lUio." Motto: „Wirst du angegriffen, so ver

teidige dich so, daß dein Gegner dir beide Hände
zur Versöhnung reicht," Regeiisburg. I?r. Pustet,
1870. Nach mehreren Jahren hatte es sich heraus
gestellt, daß der Verfasser jenes Artikels ?. Anselm
Schubiger im Benediktinerkloster zu Einsiedeln ge

wesen is
t

(-
j-

14. März 138«),

') Ich war vom Nov. 1867 bis 18. Juli 1870
in Rom zu musikalischen Studien in den Archiven
und Bibliotheken, da eine Gesamtausgabe der

Werke Palestrinas dem Geiste und Herzen des
27 jährigen Priesters vorschwebte. (F. H

,

1902,)

^
) I,, ^.ullieus seoveu.

Jacorani'i und Herr Habcrl, die, wie aus
allem hervorzugehen scheint (I), in dieser An
gelegenheit (neue Ausgabe des (Zraliiiäls

msnnra nach der Kclitiu >ls6io«») offenbar

(!
!

und doch „scheint"?) gemeinsam und einig

vorgehen, den Grundsätzen u. s. w. treulos,

wurden." Sie haben also die Ansicht, ja die
Überzeugung, daß Herr Jacovacci und ich
gleichsam unter einer Decke steckten, den Wieder

abdruck der medicäischen Choralbücher „gemein

sam und einig" beantragten, und dieselben der

katholischen Welt aufdrängen wollen, indem

wir uuS hinter die Autorität der S. R. (Z.

flüchten und dieselbe zu einem so wichtigen

Schritt veranlassen, ohne eine Ahnung von

den Einwänden zu haben, die man gegen diese

Ausgabe machen kann und wird, ja ohne Rück

sicht auf die bisherigen wissenschaftlichen For
schungen, ohne Kenntnis derselben nnd Ver

ständnis für sie, einzig und allein, um eine
Lieblingsidec, an der schon viele Versuche schei
terten, die aber in der unternommenen Weise

„am Ende auch ein wohlunterrichteter Chor
knabe von 12 — 14 Jahren auszuführen im

stände wäre", durchzusetzen. Was kann ich auf
so schwere Vorwürfe antworten? »?s,r«s tatis;

srror non est oulps.« Ich erzähle:

Im Sommer des Jahres 18«» liefen in

Rom von einzelnen Hochw. Bischöfen Antwor
ten auf ein Schreiben Jacovaccis ein, das

derselbe an alle Oberhirten des ganzen katho
lischen Erdkreises (an die am weitesten ent

fernten zuerst) gesendet hatte, und in welchem
er dem Hochwürdigsten Episkopat die in Ihrer
Broschüre kritisierten Fragen zu gnädiger Prü
fung (ohne ausdrückliche Antwort zu erwarten)
vorlegte. In diesem Schreiben war auch der
Wunsch ausgedrückt, daß man die l?cliti« U«>

äi«««, des Aradusls Roinauuin wieder neu
auflegen und sie für alle dem römischen Ritus
folgenden Kirchen obligatorisch machen möge.

Ich hatte durch zufällig mir zu Gesicht gekom
mene Antworten die erste Kenntnis von der

Existenz dieses Schreibens erhalten, und be
nützte die Nachricht über diesen kühnen Schritt,
die Bekanntschaft des Herrn Jacovacci zu
machen. Unsere Unterhaltung, bei welcher die
N6it,i« KlsSioss» nur flüchtig erwähnt wurde,

dauerte nicht zehn Minuten, und seit dieser

Zeit habe ich den Mann nur noch zweimal
auf der Straße begegnet, bin auch nie in schrift

lichem Berkehr niit ihm gestanden. Nun möchte

') Jacovacci Loretus oder Laurentius (nicht
Jacornni) is

t

gegenwärtig (187(1) Rektor des t'ol-
lö^illi» Ilrlmulli» llc> plvptt^nää tlcki?. und er
teilt auch als solcher noch seinen Zöglingen den
ibm lieb gewordenen Gesangunterricht,
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ich wissen, wie Sie zu der Behauptung kom
men, Herr Jacovacci und ich gehen bei der
Neuedierung des Srs,äua1s Lornknuro, „ge

meinsam und einig" vor. Sie werden sagen,
der Wiederabdruck der Läitio ^lsäisss» is

t

doch

Tatsache, und werden mich verwundert
fragen, wie es denn zuging, daß ein Deutscher

zur Publikation eines offiziellen Sraäusls Ko-
raanuin zugelassen, herbeigezogen, ja vor andern,

die sich schon oft darum beworben haben,
bevorzugt wurde, und wie man es bewirkte, daß

diese Ausgabe nicht in Rom, nicht in Italien,

nicht in Frankreich, sondern in Deutschland,
und noch dazu in dem durch Kirchenmusikreformen
bei manchen verrufenen Regensburg bei Herrn
Pustet gedruckt wird?
Nachfolgende Tatsachen werden Sie be»

lehren, daß es mit ganz natürlichen Dingen

zuging, daß von einem Komplott, von einer
Verabredung oder einem Bündnis mit Jaco
vacci oder „mit einer gewissen Partei in Deutsch
land oder Regensburg" nicht im mindesten die

Rede sein kann. Ich werde Einzelnheiten
und besonders die Ansicht, man wolle von Rom
aus in Sachen des (Z?s,äuäls Romsnura „ge
setzgebend" oder zwingend vorgehen, bei Be
leuchtung der diesbezüglichen Stellen Ihrer
Broschüre näher behandeln.

Hier nur zur Orientierung und zur
Feststellung des Tatbestandes eine
schlichte Erzählung. Ungefähr zu gleicher
Zeit mit dem erwähnten Besuch bei Jaco
vacci (aber ohne jede Beziehung mit demsel

ben) erhielt ich von Herrn Pustet in Regens
burg einen Brief, worin er mir mitteilte, daß
eine Person in Rom sich wegen Verkaufes eines
Manuskriptes vom Sraänal« und ^ntipnon»-
i-iuin KorQ«,nnrn an ihn gewendet habe mit

der Bemerkung, dasselbe werde nächstens von

der 8. Kit. Oongr. approbiert und für die
ganze katholische Kirche vorgeschrieben werden.

Herr Pustet ersuchte mich um ein freimütiges
Urteil über das Manuskript und um Aufschluß,
ob die 8. Kit. Oso^r. dasselbe wirklich ap
probieren werde. Ich begab mich also in die

bezeichnete Wohnung, fand dort die Schwester
des vor mehreren Jahren verstorbenen Mon-
signore Alfieri als Eigentümerin des Manu
skriptes, teilte ihr den Zweck meines Besuches
mit und erhielt dasselbe zu sehen. Können

Sie sich meine Gefühle, mein Erstaunen beim
Durchblättern der acht Folianten vorstellen,
wenn ich Ihnen sage, daß z. B. ein Band im

modernen Baßschlüssel ^ durchgeführt ist, ein
anderer in unserem Tenorschlüssel lIÄ, ein

dritter mit H und t
? reichlich versehen erscheint,

ein vierter in schwarzen Choralnoten auf vier,

ein fünfter in weißer Notation «, ^ auf fünf,
ein sechster (die Hymnen enthaltend) mit Takt

strichen und D oder ^ ausgestattet, ein sieben
ter mit je einer Note über jeder Silbe: ein
achter im bunten Durcheinander der aufgezähl

ten Möglichkeiten, alle unzähligem«! radiert,
überklebt, durchgestrichen; wenn ich mit einem

Worte sage, daß ich in ein musikalisches Chaos

zu schauen gewürdigt worden war? Ich unter

ließ es, der armen Frau meine Ansichten mit

zuteilen, besonders als sie vom Unglück ihres
Bruders erzählend beifügte, derselbe sei ver

rückt geworden, Was mir später noch andere
Persönlichkeiten, welche ich um die Lebensver

hältnisse Alfteris gefragt hatte, bestätigten.

Nebenbei bemerkt, verlangte die Hinterbliebene

Schwester für das Eigentumsrecht des bezeich
neten Manuskriptes die runde Summe von

12 <XX) römischen Scudi, mehr als 60 «X) Fran
ken! Die 8. Rit. Oongr. hatte noch zu Leb
zeiten des geisteskranken Monsignore eine Kom

mission zur Prüfung seiner Arbeit eingesetzt,

welche nach langem Zaudern und erst nach

seinem Tode die gänzliche Unbrauchbarkeit der

selben konstatierte. Man las mir das vernich
tende Urteil vor, aber leider kann ich den Wort
laut hier nicht mitteilen, da man eine Abschrift

zu nehmen mir aus Rücksicht auf die Freunde und

Hinterbliebenen Alfieris verweigerte. In der
Motivierung des Kommissionsurteils waren zu
gleich einzelne Grundsätze, deren Beobachtung

man bei einer ähnlichen Arbeit verlangen müsse,
aufgezählt, und die Kclitio Neckiosss, war als

Basis und Norm bezeichnet. Bei dieser Ge
legenheit erfuhr ich, daß der Kongregation,

außer dem Werke Alfieris, mehrere Vor
schläge zur Edierung der Choralwerke gemacht

worden seien; dieselben hätten aber entweder

zu weitgehende Veränderungen in der von
Rom seit Paul V. als authentisch fest
gehaltenen LSiti« NsäiLss» beantragt, „wie

z. B. die Mechliner Ausgabe" (wörtlich I)
,

oder

seien durch den Mangel an Ausdauer der Re
dakteure oder Verleger gescheitert. Ohne jeden
Gedanken, mich in die Sache weiter einzumischen,

teilte ich Herrn Pustet das Gesehene und Ge

hörte in einem Briefe mit, welchen! eine neue
Bitte seinerseits folgte, die Bedingungen, welche
die Kongregation vom Redakteur und Drucker

einer offiziellen Gradualausgabe fordere, näher
kennen zu lernen, und ihm, wenn die Möglich
keit eines Privilegiums vorhanden fei, das

selbe zu verschaffen. Die m ü n d l i ch e Antwort
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lautete, wenn Herr Pustet den Wiederabdruck
der LSitio HsÄiO«a unter Leitung und Be
aufsichtigung einer vom Heiligen Bater zu er
nennenden Kommission in gleicher oder noch
schönerer typographischer Ausstattung auf seine

Kosten unternehmen, und für die Vorlage der
Choralgesänge aller seit dem Jahre 1615 er
schienenen neueren Feste sorgen wolle, so er
teile man ihm das Privilegium auf dreißig

Jahre. Da man in ähnlichen Sachen den
Üblichen Geschäftsgang eingebalten wissen wolle,

also nicht etwa eine Art Ausschreiben oder Auf«
forderung erlassen werde oder könne, so solle

sich Herr Pustet bittlich an die 8. Kit. Oongr,
wenden, welche dann durch ihren Sekretär die
Supplik dem Heiligen Bater vorlegen werde.
DaS geschah, und Herr Pustet ersuchte mich,
die Abschrift des Graduale und die Vorlage

der beizugebenden Feste zu übernehmen, damit

er im Falle der Gewährung einen Redakteur
habe, mit dem er sich schon in sprachlicher

Beziehung leichter verstandigen könne. Die
Antwort der 8. K. (Z. erfolgte in einem Breve
vom 1. Ottober 1868.') Als Herr Pustet die
enorm kostspielige Arbeit der riesig großen
Folioausgabe genauer berechnete, fand er, daß

') K,«,ti»I,«neu. ljuum kriclerieus ?ustet
'I'xiioAi'äptm« Rs,ti»b«nensis t»>i» suis ggere

ciipiiN Dibros CKorsIe» ^uxts kÄitionem Aeäi-
eem» »tque eisllsm »ckgere zu» ckesuut usque
nostr» teiupor» äpprobutu, Nissse et DKvi»,

per Kev. I). k'mni'iseum Xkvvriuni H»,KerI v
DiWl'vüi l'»s»aviev«i ckiuturn« Isdore uptäta
muäulis gre^oriani eautu» »ä trs,mitem et me>
tdeöuui meWor»tse LcZitionis; » Lsuetissimo
Domino Xostro ?io Pap» IX, «upplieibu» votis
I>««tul^vit ut uonvulls, privileAis quvivck t?<1i-
tionem K»ne ipsi elar^iri gi^naretur. 8snetit»s
ver« »iiitit» tiävli relätione 6e omvidus »
»udseripto , 8»er«rum Kituuin LonAregationis
8eeretnriu tsets, in«,ug»vit »t 8»er», e»ä«m Oon-

An ^ati« pvr läpsum tri^int» »vuorum null»m
»i,„ilein ^(iitiooem eilere vermittat ab ips», re-
viüilm et »siprokätsm , oxeepti« t»mvn privile-
ffiis et ^>ril»i» äequisitis ex ooucessionikus »I,
^mlem i'anKreMtione facti» usque priesen-
>e»>itiew: (Iummogo vern Lüiti« ipsii iotrn, »n»
nun, g, äst« Kii^u» Devreti ineisiiatur, et eon-
tinuvtur e» qn» Keri zotest eoleritsUei itemque
ut noo soluni qu<e tileieng» sunt ägäitmiioutu
^ t'aivlnissioiie Virorum in <?antu LreKorisv»
pr«st!>ntium ^'uin Kic in drbe Statut» exaini-
niiitur, etilem quoä vee unic>um ezusciem
Lgitiouis ?'vlium evul^etur quin in »u« Ori^i-
v»Ii Levisorm» vel lievisiori«, nee non ozusäem
8i^er« LovFrc^atioiii« 8eeretarii ttpprokätioue
et «ul,«'r!ptivr>!bu5 sit muuitum. s'ovtr»iü»
oon odstsntivii» qui>>u«k>umque. Die 1. Oi'tobii«
186«. O. Lpus. portuen. et 5, Nutm« s'»rd.
I'ivlrixi 8. R. ?r«k. D. tti^toliui 8. K. «.
^eeretäriu».

ihm dieses Privilegium allein wenig nütze,

wenn er nicht auch die Erlaubnis für bequeme
Handausgaben zur Kostendeckung erhalte, daher

seine neue Supplik, welche von feiten der
8. Kit. lZongr. bejahend erwidert wurde.

Glauben Sie ja nicht, verehrter Herr, daß
ich über die mir angetragene Arbeit so sehr
erfreut war. Ich hatte, als ich nach Ron,

ging, nicht im entferntesten an eine ähnliche
Aufgabe gedacht, sondern mich mit musikalisch

theoretischen und geschichtlichen Studien in de»

Archiven und Bibliotheken der Ewigen Stadt,

und mit der Sammlung von solchen mittel
alterlichen Tonwerken, die unfern deutschen Bi
bliotheken noch fehlen, beschäftigen wollen, und

auch, wie Sie sich aus meiner Privatbibliothek
überzeugen können, mit einem gewissen Erfolge
beschäftigt. Da ich mich aber für den gregoriani
schen Choral von jeher ebenso lebhaft wie für
die alten Meisterwerke interessiert habe, so war
mir die übertragene Arbeit nach einer Seite hin
nicht ungelegen, und ich warf mich daher vom
November 1868 an besonders auf die Erforschung

der berrlichen Choralmanuskripte hiesiger Biblio

theken und Archive. Die Folge dieser Studien
war ein umfangreiches Gutachten an die Kom

mission mit Motivierung und Belegen, daß die
Loüti« Ueäiess«, wohl im allgemeinen, aber

nicht genau den Lesearten der Handschriften
entspreche, dagegen nirgends das Wesen des
gregorianischen Chorals und seinen eigentüm

lichen Charakter verletze. Ich betonte die
Frage, wie man es mit den Intonationen (dem
aooenws) halten wolle, die von dem durch
Pius V.. Clemens VIII. und Urban VIII. re
vidierten Missale manchmal (unbedeutend) ab

weichen, und ob man das Oiä!iiäri»rri Niss«
der Lüitio ^leäi«»» beizubehalten gedenke.
Der Bescheid, der aus vier angesehenen und
tüchtigen römischen Musikern, zwei Priestern
(Herr Jacovacci is

t

nicht dabei!) und zwei
Laien bestehenden, von der 8. Rit,. Longr. vor
geschlagenen und vom Heiligen Vater bestätigten
Kommission lautete : „das jetzige, in seinem
eeritus nochmals revidierte Missale habe als
Grundnorm zu dienen, um in dem bisher in

der ganzen katholischen Welt üblichen »oosotus
keine Neuerung und Verwirrung hervorzu
bringen, das Oräinsriuin Niss» der Läitio
UsSisssk sei beizubehalten, solle aber so ein
gerichtet werden, daß die Messen, de» verschie
denen Festgraden des Its Nisss est und Bens-
Siesraus Domino entsprechend, geordnet werden.
Auf weitere Reformen oder Änderungen der
Läiti« UediO»» könne man sich niemals ein
lassen, da keine gegründete Ursache zu denselben

vorhanden und die Ausgabe Pauls V. stets
von Rom aus als die branchbarste und
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beste anerkannt und festgehalten wor
den sei."

Von S. 16—25 des „Offenen Brie
fes" wurde auf die Urteile von ?. Ans.
Sch. über das SräSuale Rom. der me-

dicäischen Druckerei in folgender Weife
erwidert :

„Mit Rücksicht auf Ihre Einleitung zum
Verdammungsurteil derselben nehme ich hier
Veranlassung, mich naher zu erklaren, waS die

8. Rit. ÖonAr. mit der Neuediernng römischer
Choralwerke eigentlich bezweckt, ob sie „zwin
gend", „gesetzgebend", „gebieterisch" auftritt

oder aufzutreten gedenkt, uni der Diskussion

über Wert oder Unwert der medicäischen Cho
ralbücher den aufregenden Stachel zu nehmen

und sie auf besonnene, wissenschaftliche Bahnen

zu lenken. Sie haben in diesem Kapitel zu
Argumenten gegriffen, welche ich nur aus Ihrem
schmerzlichen Erstaunen und Ihrer Indignation
über eine Art Despotismus und Tyrannei, mit
welcher Jacovacci und ich (?) „das Mannig
faltige, daS der gregorianische Choral jetzt vor
weist, entfernen, und die kirchlichen Behörden,

ja die Väter des heiligen Konziliums" bear
beiten wollen, mit einem Federzug der Ge

samtkirche ein „Machwerk" aufzudrängen, er

klären kann. Bei ruhiger Überlegung würden
Sie die schwere Behauptung, die LSiti« Iis-
äie«» „stehe im Widerspruche mit der Tra
dition eines höhern Altertums, der ja die Kirche
von jeher ehrfurchtsvoll gehuldigt habe, sie be

ruhe bloß auf den Privatansichten eines ein

zelnen, der schwierigen Aufgabe nicht Gewach

senen, si
e

sei längst durch die Kritik sachkundiger
Zeitgenossen verurteilt und müsse in der Gegen»

wart und Zukunft als mißratene Arbeit be

zeichnet werden" — , bei ruhiger Überlegung,

wiederhole ich. würden Sie diese Behauptungen
nicht ausgesprochen, oder mit haltbaren
Belegen zu stützen versucht haben; denn die von

S. 34—41 beigebrachten Anklagepunkte sind
alleohneAusnahme unstichhaltig und falsch,
was zu beweisen Sie mir sehr leicht gemacht
haben.

Was gedenkt also die 8. R. «. mit der
neuen Edition zu bezwecken? Was hat der
Ausdruck „offizielle Ausgabe" zu bedeuten?

Es wird nicht unnötig sein, zu wieder
holen, daß die Vorschläge Jacovaccis und
der Entschluß der 8. K. die Medicäeraus-
gabe als offizielle zu erklären, auch nicht im
geringsten Zusammenhang stehen, daß Herr
Jacovacci, indem er gerade diese Ausgabe
erwähnte, nur die allgemeine Anschauung Roms

zum Ausdruck brachte, und daß er den Gedan
ken, „eine bis in die kleinsten Details gehende

Einheit des liturg. gregorian. Gesanges einzu
führen", ohne jeden höheren Auftrag einer
Autorität, auch nicht etwa in offiziöser Weise,

sondern als einen absolut privaten Wunsch
ausgesprochen hat. Mehr als überflüssig is

t

für den, welcher römische Verhältnisse und
meine Stellung hier kennt, die Erklärung, daß
ich in diese« Briefe nicht etwa offizieller oder

offiziöser Aufträge mich entledige, sondern einzig

den Zweck verfolge, die durch Ihre Broschüre
über das neue 6r»,ä. Rora. verbreiteten Irr
tümer und falschen Anschauungen zu zerstreuen,

und Ihnen darzutun, daß Sie gegen Gespen
ster gekämpft und Luftstreiche geführt haben.

Es is
t mir bis heute unbekannt, welchen

Wortlaut oder Inhalt das Breve haben wird,
das die 8. K. <?. ihrer Edition, zu der ich als
Werkzeug gedient habe, beizugeben gedenkt. Der
von der Kongregation festgesetzte Titel aber

is
t folgender:

Oraäuäle KoiuaiiuW cke Ism^ors et äs
Lauetis

^uxt«, RiKuiQ 8a«rc>ssii<:tss Ronl»,QB Lools-
giss. Oum «»ntu ?s.uli V. ?«vtiü«is Nktxiiui

l

Hussu rskorivato. <?ui s.üclit«t sunt Otüoi»
posts» Kpprobst». 8ul> »uspioiis 8»uotis-
8imi Oomuii Aostri ?ii ?»r>» IX. (Zursots
8s.«r«ruin Rituum OonArsgkttioos Oum ?ri»

vileAio.

An diesen Titel lassen sich schon Betrach
tungen knüpfen, und ich erlaube mir einige Be-

! Merklingen dazu, deren Wahrheit und Richtig
keit einzig auf meiner Ansicht und meiner
Kenntnis des hiesigen Geschäftsganges be
ruhen, in denen ich also auch bedeutend

irren kann. Die Kongregation scheint mir durch
die neue Auflage des Sr»ckus,ls Romanuln

keine neue Obliegenheit ausstellen, sondern nur

die bisher bestehende wieder in Erinnerung
bringen zu wollen. Bisher besteht, wenn keine

besonderen Ausnahmsgründe vorliegen, für die
jenigen Diözesen, welche sich an die römische

^ Liturgie halten, auch die Verbindlichkeit, sich
des römischen Chorals zu bedienen. Als öffent
lich seit dem Jahre 16 IS anerkannte Form

! desselben gilt die in der ücliti« UsSio«» nieder
gelegte Leseart, von feiten der offiziellen Or
gane des Römischen Stuhles wurde nie eine
andere öffentlich veranstaltet oder approbiert,

alle anderen vorhandenen Ausgaben mochten
geduldet werden, aber vor den Augen der
8. K. 0. waren sie Privatunternehmen. Die
gegenwärtige Erneuerung der Medicäeraus-
gabe stellt das frühere Verhältnis nur in deut

licherer Weise wieder her, und es wird durch
sie gegenüber allen bisherigen Editionen der

Ton auf das ,^juxta rit»m8. L,«INKI>»Z Levis«."

l gelegt. Wenn demnach bisher nicht jedem
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klar gewesen ist, welches der offizielle römische

Choral sei, so wird in Zukunft ohne Zweifel
auf irgend welche Anfragen bei der Kongre

gation die Antwort gegeben werden: „Es sei
der im Jahre 1870 edierte im Sr»ck, Rom. bei

Pustet gedruckte." Keine Kirche is
t genötigt,

von ihrem bisherigen Gesänge abzuweichen,
aber einer jeden, welche die römische Liturgie
übt, wird empfohlen, sich auch ihrer Form des
gregorian. Chorals zu bedienen, um die vom
Heiligen Bater erst jüngst bei der Eröffnungs
rede im Ausstellungslokal so stark und auf

fallend betonte „Einheit im Ritus" herzustellen.
Ob sich die gegenwärtig hier versammelten
Väter des Konziliums g e g e n die von der 8. S. 0.
angefangene und nun im Manuskript so viel

wie vollendete Edition aussprechen werden, oder
ob sie dieselbe ohne Widerspruch annehmen,

oder wie sie sich zur selben verhalten wollen,

is
t mir ebenso unbekannt wie Ihnen. Nach

der Aufnahme jedoch zu schließen, welche das
von Fr. Pustet an die Hochw. Bischöfe gesendete
Einladungszirkular') zur Subskription erfahren
hat, habe ich alle Ursache, an Widerspruch zu
zweifeln, da ja von einem Zwang oder Be
fehl nicht die Rede is

t

Ich nehme (die Beleuchtung der irrtüm
lichen Behauptung von ?. Schubiger, daß
Giov. B. Doni die richtige Fährte für den
echten gregorianischen Choral gegeben habe,
S- 19—23 des „Offenen Briefes", sei hier über
gangen) Veranlassung, Ihren Satz, „daß ältere
Handschriften in dieser Sache entscheidend sind,"

zu kommentieren. ,

Welche Handschriften haben Sie im Auge,
und bis zu welcher Z e i t ? Die Franzosen legen
großes Gewicht auf den Codex von Montpellier
und mehrere aus Italien annektierte Manuskripte
der Pariser Bibliothek, die Deutschen auf die Locki-
<:es von Murbach, St. Gallen :c., die Italiener
auf die von Monte Cassino, Florenz, Bologna :c.,

') Demselben mar folgende Erklärung der

tt
.

R. vorangedruckt:

lZ Kl i »Konen, (jinim Dominus ?rillerieu»
Pustel l^po^rspkus Rätisbonvuüis u

,

?«cre-
t»rm 8i>er«rum Üituum l'oo^rv^atioui» exqui-
»ivisset ut testimonio kliquo «xkideuck« pr»>
«ertim Linis. Oomiui» Oi«k-e»uuin Oräinurii»
m«<I« lioingz <le^entil>u» l'ovtiriusrv lii^näretur
^ilitivneiu 6i'»gu»Iis Romani gno<I mocio ip^
»»is t^pis Rkiisdooss in lueem e6it cur», ?»ori«
liitum» «'nvffrczANtionis esse r«vis»m et cor-
rmtlmi ac> onin ipsi»« ^ov^rexationi» lü'entiu
iinnrim! 5ut>»,'rinlu« niemorntss !>!!trr« Oou^re-
^atiouis i^eervtsriu^ Kis vreeilm» llvt^rvus pr«:-
scuti tosliinoniu i'c,nnri»ar >'xpusiti^ !^I>unuv-
eiato 'I)>,„?ränl>o vvritate innili. In Quorum
öckem ete. Lx ^e^tttsri» 8!>vr«r„m 1!itu»i» Oon-
Ar<>^iUi«ni» Ks« ckie II. .Isnuarii 1870. 1>.ttsr-tolivi, Ii. l^. «e<'retari»s.

die Römer speziell auf die in Anmerkung SO

kurz signalisierten Ooäioes. Wenn es nun je

möglich werden sollte, auch nur dreißig Loäioe«
einer Person oder einer Kommission zum Zwecke

! der Herstellung des vom heiligen Gregor re
formierten Chorals vorlegen zu können, so wird
die Kommission, vorausgesetzt, daß sie in ihren
Ansichten über den Wert der einzelnen Manu
skripte und die Entzifferung derselben einig ist,

schließlich es doch zu einem einunddreißigsten,

i von allen vorliegenden mehr oder weniger ver

schiedenen Manuskripte bringen ; denn alle Hand
schriften, welche ich hier einzusehen Gelegen»
heit hatte, stimmen auch nicht in einem einzigen
Gesangsstücke vollkommen überein. Es sind

! im Grunde unbedeutende, unwesentliche Verschie-

I denheiten, aber eS sind ähnliche, wie sie von

Ihnen auf S. 37 von „LKristus taotus est,"
gerügt wurden. Hätten wir den Codex des
heiligen Gregor oder eine beglaubigte Abschrift
desselben, und wäre seine Entzifferung leichter
und sicherer, als sie nach dem jetzigen Stande
der Neumenforschung wirklich ist. so hätte mich
keine Macht der Welt zwingen können, meine
Hand zur Neuedierung der Läiti« ^leckiosss, zu
bieten. Wenn Sie aber, hochverehrtester Herr,
durch einen Aufruf alle Liebhaber und Kenner
des gregorianischen Chorals in dreißig Jahren

l (so lange dauert das Privilegium für die neue
Ausgabe, und mindestens ebenso lange Zeit
erfordert ein auf die möglichst besten Hand
schriften begründetes, neu umgearbeitetes und

> bis auf unsere Tage vermehrtes Choralbuch)
bewegen können, bisher unbekannte Ooäioe»

finden, die bekannten veröffentlichen, die Schwie
rigkeiten der Entzifferung lösen zu helfen, wenn
Sie ferner Mittel und Wege schaffen, das so

Erningene vielseitig zu prüfen, zu vergleichen,
auszuscheiden, nach Alter und Wert zu ordnen,
dann zweifle ich nicht, daß Rom eine solche

, Arbeit freudig annehmen und an die Stelle
des weniger Vollkommenen setzen wird, und ich

! wäre mit Freuden bereit, auch mein Scherflein

^

zu diesem Wunderbau und Wunderwerk beizu
tragend) Aber dann haben wir noch nicht

, das Werk des heiligen Gregor, sondern
nur zwei- bis dreihundert Jahre jüngere, jeden
falls veränderte Abschriften hergestellt (erin
nern Sie sich an die Worte Guidos!), und
dann — fehlen uns alle seit dem 12. Jahrhun
dert in unserer heiligen Kirche zugefügten Feste,

und dann — wird die Kritik vielleicht schon

') Von obigen Bedingungen is
t

trotz der

keoA^a^/iie m«»«»?,: bis zum Jahre 1803 noch
keine einzige erfüllt; mein Standpunkt
braucht sich also nach 32 Jahren nicht zu ändern,
da ic

h

für Hi,pnoscn und Suggestionen kein ge
eignetes Medium bin. F. L. H

.
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nach zwanzig Jahren an unsenn Werke rütteln
und zerren, und dies und jenes fehlerhaft, über
eilt, unbegründet, willkürlich finden. Diese
und ähnliche Erwägungen scheinen mir auch
die 8. K. O. bewogen zu haben, das Unter
nehmen „einer Vergleichung mit den besten

Handschriften" nicht einmal anzuregen. Wie
verhält sich z. B. das jetzige Missale zu dem
des heiligen Gregor ? Welche Veränderungen,
Kürzungen, Zusätze! Wie das jetzige Brevier
z» dem des siebenten Jahrhunderts ? Und doch
nennen wir es „Mssale Ronr«,nv.in", „Lrs-
vikrium Romarmm" ! Und warum? Weil
wir Rom für berechtigt halten, Änderungen
und Zusätze einzuführen und anzuordnen. Die
Kongregation stellt zuerst die Frage: «Ist der
Gesang der Läitio Älsäivkss, kirchlich, würde
voll, ernst, erhaben, feierlich, wie es jener des
heiligen Gregor gewesen sein muß?" Und sie
kann von ihm mit Recht sagen: „Ja". Die
zweite Frage wird dann sein: „Ist der Gesang
der Lckiti« Nsckioesa nach den Regeln und Ge
setzen, die von jeher für den sogenannten
tu» Arsgorisnus bekannt und angenommen
sind, oder widerspricht er dem Wesen des
selben?" Und man kann und muß antworten:

„Das Wesen des gregorianischen Chorals is
t

in ihm nicht verletzt, die Regeln, welche uns
überliefert sind, wurden beachtet, und die neue

ren Feste denselben gemäß beigefügt." Hiemit
hat die Kongregation ihre Aufgabe gelöst, denn

sie kann und wird sich nie herbeilassen, ihre
liturgischen Bücher der Kritik zu beliebiger Beute

zu übergeben, sonst hätte sie bald keine Spur
derselben mehr übrig, und jedes Dezennium
würde ein neues Brevier, Missale oder Choral
buch verlangen. Von diesem Gesichtspunkte
aus, aber auch mit Rücksicht auf alte Hand
schriften und gedruckte Choralwerke behaupte

ich, daß die Änderungen der Melodie im „OKri-
stus Äotus sst,", welche Sie auf S. 35 rügen,
sehr gut gerechtfertigt werden können. Was
hindert den Prediger, die Worte: „Odristns
t'ävtu« S8t ol>«6isns ULHUS ktckmortsna, raor-

tsm sutsru «rnois" zu übersetzen mit: „Chri
stus is

t bis zum Tode, ja bis zum Tod am

Kreuze gehorsam geworden", oder zu sagen:

„Nicht nur bis zum Tod, bis zum Kreuzestod

is
t

Christus gehorsam geworden", oder sie mit

ausschmückenden Worten zu vermehren? Sie
aber finden es tadelnswert, daß beim Worte
„veus" noch ein re beigefügt, daß bei „illi"
statt k» rs noch das mi eingeschaltet wurde,
und ähnliche unwesentliche Kleinigkeiten! Ich
habe mir übrigens die Mühe gegeben, das

„OKristus t'actus sst" nach sechs Handschriften
und sechs im IS. Jahrhundert erschienenen
Druckwerken zusammenzustellen. Da ich die

Habcrl, K. M, Jahrbuch ISMj.

! Tabelle aus Mangel an Raum hier nicht ver-

^ öffentlichen kann, so stelle ich si
e

zu Ihrer b
e

liebigen Verfügung und bemerke nur, daß die

^

zwölf Lesearten untereinander differieren, so-

! wohl was Text- und Notenverteilung, als auch

! was Zusätze oder Kürzungen anbelangt. —

i „Ähnlich verhält es sich mit der Antiphon

„ViZi syusra". Die Intonation V!." äi

^

is
t

aus dem Missale ohnehin unverändert in die
neue Ausgabe herübergenommen worden, um

im üblichen K««ent,us keine „Neuerung" ein

zuführen. Die Fortsetzung im «ovoentns weist
aber so unbedeutende Änderungen auf, daß von

einer „Neuerung" schon deshalb keine Rede

sein kann, weil leider an den meisten Orten
der «on«entrls nicht in Form des gregoriani
schen Chorals geübt wurde und wird, und des

halb „nicht jedem Ohre klingend", sondern „man
cher Zunge fremd" ist.

Sie halten „diese zwei kurzen Beispiele für
genügend, um daraus auf das ganze Choral
werk Schlüsse zu ziehen", und daher kann auch
meine Antwort darauf hinreichen, obwohl es
mir schwer fällt, den Beweisen zu entsagen, daß
die Änderungen der Läitio Hsäiosss, nur un
wesentliche sind, ja manchmal (den alten
Manuskripten gegenüber) wirkliche Verbesse
rungen genannt werden müssen. Es wird sich
vielleicht noch öfters Gelegenheit zu diesem
Nackweis geben, wenn das Werk der 8. K. O.

einmal in die Öffentlichkeit getreten sein wird.')

„Ich kann nicht umhin, an diesem Orte
einer Tradition zu erwähnen, welche von sehr
glaubwürdigen und in der Lokalgeschichte gut

unterrichteten Männern zu meiner Kenntnis
gelangte. Als Hyginus, der Sohn Picrluigis,
nach dem Tode seines Baters das Manuskript

zum Sr»S. Korn, um eine sehr hohe Summe

verkauft hatte, der ganze Handel jedock infolge

einer Entscheidung der 8. R«t«. Rom. wieder
rückgängig gemacht werden mußte (Näheres bei

Baini 1°«ra. II. IIS seo.u.), konnte man
dieser Entscheidung gegenüber, die jedoch mehr

das ?ror,riura üs 8s,n«tis als das proprium
äs Lempors betraf, nicht so schnell eine weitere

Publikation versuchen. Die Tradition behaup
tet nun, das Manuskript fei nach Verlauf von
beiläufig zehn Jahren doch wieder hervorge

zogen worden und in Form der Läitio Neüi-
««» ans Licht getreten, so daß wir durch si

e

die langjährige Arbeit Pierluigis, des Mei
sters und Ratgebers von Guidetti, erhalten
hätten. Ich betone, daß die Tradition

') Diese Ahnung hat sich in den verflossenen
Jahren in einer Weise erfüllt, dah nunmehr
die Broschüren »nd Artikel über dieses Thema
eine ansehnliche Bibliothek bilden. (F. H

.

1902.)

21



l,^> Veschichte und Merl der offiiielle» Choralbücher,

(welche übrigens in Rom nicht zu unter
schätzen ist) auf keinerlei Weise bis jetzt mit
Dokumenten begründet werden kann, und finde
es auffallend, daß Baiiii derselben nicht einmal
Erwähnung tut."
Mag jedoch Pierluigi, Giovanelli, ein an

derer, oder mögen mehrere bei der DSiti« Us-
einen Anteil gehabt haben, gewiß ist,

„daß sich dieselbe seit dieser Zeit zu Rom der
höchsten Achtung wie keine andere erfreut, ja

daß ihr einzig päpstliche Autorität und kirch
liches Ansehen zur Seite stehen."

Es is
t richtig, daß die umfangreiche Bulle

Pauls V. vom 31. Mai 160« eigentlich nur ein
Druckprivilegium für Johann Baptist Rai
mond i von Cremona ist, aber eine Stelle
daraus scheint niir infolge ihrer feierlichen
und umständlich verklausulierten Fassung doch
die Grenzen eines einfachen Druckprivilegiums

zu überschreiten, und wenn nicht einem Befehl
zur Einführung derselben, so doch einer kräf
tigen Anempfehlung gleichzukommen.')

Wenn aber auch in dem genannten Druck

privilegium kein zwingender Beweis, daß sich
die mediciiische Ausgabe auf päpstliche Autori
tät stützen kann, gefunden werden will, so liegt
derselbe, darin wird der schwächste Lateinschüler
mit deni stärksten Philologen übereinstimmen,

w den Worten des Titelblattes „Sr»gu»ls
Huxta ritum K. Rom. lZvvl. «um oaotu

V. ?«rit. Klax. Hnssu rst'orrllkto".
Die Klusioa saora hat Ihre Übersetzung:
„mit dem durch Paul V. reformierten Ge
sang st ext" einen „Advokatcnstreich" genannt;
ich verzichte auf eine Bezeichnung derselben,

und widerlege Ihre Übersetzung mit folgen
den Erwägungen: 1) Wodurch können Sie die
Behauptung beweisen, daß Papst Paul V.
wirklich eine Reform der Missalien sowohl als
der Breviarien und anderer zum Chorgebete
bestimmter Bücher angeordnet und durchgeführt

hat?" Schlagen Sie irgend welches Missale
oder Brevier nach, so werden Sie die Bullen
von Pius V. (1570), Clemens VIII. (1604)
und von Urban VIII. (1634) im Missale, und
im Brevier ähnliche Bullen von Pius V. (156»),
Clemens VIH. (1602, und Urban VIII. (1631),
nirgends aber auch nur den Namen Pauls V.
lesen können. Die Bullen der nämlichen
Päpste also, deren Name auch auf dem Titel
blatt des Uisssls und Lrevisrium Roinsnuin
steht, haben auch in der Einleitung Aufnahme
erhalten. 2

) Der Text des Sr»<lu»>s lioivn-
NUIN der I'clitio Elegie«» stimmt genau mit

') Die Forschungen der letzten Jahre, besonders
die Dokumente :m Florentiner Archiv, haben diese
Tradition gerechtscrtigt. (F. H

.

1902.)

dem durch Clemens VIII. (1604) reformierten
Missaltext überein, was ich aus einem in

meiner Bibliothek befindlichen Missale vom

Jahre 1604, nachdem ich überdies eigenhändig
die beiden Folianten der Läit,i« >lsgis»» Note
für Note und Wort für Wort (letzteres mit
den durch die neue Reform Urbans VIII. not
wendig gewordenen Änderungen) kopiert habe,

beweisen kann. Eine Reform des G e s a n g s -

! textes durch Paul V. kann also auck deshalb
nicht behauptet werden. 3

) Würde Raimondi

l vor den Augen und zu Lebzeiten Pauls V. eS
gewagt haben, die Worte „«um «anw ?s.uli V.

1'US8U rsiorrasto'' auf das Titelblatt zu setzen,
wenn nicht ein wirklicher Befehl von feiten
ves ?«oUlex Klsx. zur Reform des Gesanges

! vorgelegen, der ihm gleichsam den Mut und
das Recht dazu gegeben hätte? Oder können
Sie glauben, daß der um Kunst und Wissen
schaft so hochverdiente Papst einen so frechen

Mißbrauch seiner Autorität und seines Na
mens geduldet haben würde? 4

) Ist eS nicht
evident, daß die 8»«r. Sit. Oongr. sich durch
diese Gesangs reform Pauls V. nach mehr
als 250 Jahren noch für gebunden hält, da si

e

dem offiziellen Titel der nenen Ausgabe die
alte Form mit dem noch deutlicheren und gcwis;

nicht mißverständlichen Beisatz „«ursnte 8»or.
Kit. «Olljzr." gibt?

Sie stellen nun (S 51) „die Nachrichten
neuester Zeit" zusammen, teilen sie nach dem
Wortlaute öffentlicher Blätter mit, gestehen
aber selbst, „daß Sie durch dieselben im Un
gewissen gelassen sind." War die Sache nicht
wichtig genug, um sich über den wahren Sach

verhalt irgendwo genauer zu informieren, ehe
Sie Ihre Broschüre schrieben und dadurch Na
men und Personen ungerechterweise angrif

fen? Die Nachrichten der „Cäcilia" und der
„Fliegenden Blätter" waren im Wesen richtig,
und ich danke hiermit den Herren Redakteuren,

daß si
e init einer gewissen Vorsicht und Ver

schwiegenheit zu Werke gingen, ehe sich die

ganze Sache geklärt hatte. Der Korrespondent
des dritten Blattes, der „Zeitschrift für kathol.
Kirchenmusik" von H. Hadert, war leider ganz
falsch unterrichtet, und seine ganze Erzählung,
wie Sie dieselbe aufgenommen haben, is

t un

richtig und entstellt. Ich bin nicht zum Heil.
Vater gegangen, ihm meinen Plan vorzulegen
und um die Genehmigung desselben zu bitten,

derselbe hatte sie also nicht „bereitwilligst zu

zusichern". Es war nie davon die Rede, das
Werk bis zum Konzil zu vollenden und
es demselben zur Approbation vorzulegen. Mit
diesen deutlichen Erklärungen, im Zusammen
halte mit dem eingangs erzählten wirklichen

, Tatbestand, hoffe ich ein- für allemal eine
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Wiederholung ganz entgegengesetzter Behaup

tungen unmöglich gemacht zu haben.

Die von Ihnen vermutete „Gemeinsam
keit" mit Jacovacci habe ich hinreichend de

mentiert. Als einen kleinen Beweis, wie „einig"
wir beide vorgehen, erzähle ich Ihnen ein

kleines Geschichtchen. Jacovacci hat erst vor

kurzer Zeit definitive Kenntnis von, Unter

nehmen der 8. Kit. Loi^r. erhalten, und im
Ausstellungsfenster des Herrn Spithöver die

ersten Bogen der großen Ausgabe gesehen. Er
schrieb nun in Nr. 1. ^»°o II. des von ihm
geleiteten musikalischen Journals U ?«,1sst,riv»

eine Anzeige des Kr»ürmls Roraan. cli Katis-

boua, worin er mit warmen Worten, ja „««»
sutusiäsmo strinAS I«, man« ä qnssti vslsoti

eäitori", aber nach einer ähnlichen Reihe von

Komplimenten behauptet, daß in der LcUti«

Nscll«»» genau die Regel beobachtet sei: „Der

zur Silbe gehörige Vokal habe gerade unter
der Note oder dem Anfang der Notenreihe zu
stehen." Ich machte Jacovacci am nämlichen
Abend noch einen Besuch, dankte für seine auf
munternde Anerkennung und bat ihn, mit eige

nen Augen sich von der Unrichtigkeit seines Ta
dels zu überzeugen. Die LSitio HsäiOsss, nä'm-
lick beobachtet tatsächlich die von Herrn
Jacovacci erfundene Regel nicht, abgesehen,
daß die Ausführung derselben rein unnütz, ja
sogar unmöglich ist, und das Buch nur verun
stalten würde. Ob er widerrufen wird, weiß
ich nicht. Bei dieser Gelegenheit nun habe ich
erfahren, daß Jacovacci, „wenn ihm ein Wort
mitzusprechen vergönnt gewesen wäre", unter
anderen Veränderungen z. B. beantragt hätte,
daß man alle Oktavengattungen der ^.Ilelu^'»,
mit ihrem welche auf das Graduale folgen,
so umändere, daß sie mit dem vorangehenden

Graduale einen ton»» (wenn auch raixtus)
ausmachen. Was hätten wohl Sie zu dieser
wirklichen Neuerung gesagt? Scheint Sie
Ihnen auf Handschriften begründet zu sein?
Einen Ihrer Borwürfe, und nicht den

kleinsten, habe ich bisher zu wenig beachtet,

nämlich Ihr „offen ausgesprochenes Bedauern,
daß ich den Grundsätzen (?) des Mar-
chese Campana (?) „treulos" wurde, und
die Konfrontation der neuen Ausgabe mit den
alten und ältesten Ooclicvs unberücksichtigt
ließ". Es wandelt mich eine große Versuchung
an, alle meine in dieser Angelegenheit der
Kommission vorgelegten Arbeiten hier abdrucken

zu lassen. Aber teilweise gestattet es mir der
Raum nicht, besonders aber müßte ich fürchten,
die von der L. Sit. OovAr. mir gegebene Er
laubnis einer rein persönlichen Verteidigung

zu mißbrauchen, und die Grenzen einer solchen
hicmit zu überschreiten. Ein paar Beispiele

mögen zu meiner Rechtfertigung und zum

Beweis des Gegenteils genügen. Abgesehen

von meinem ersten Gutachten hatte ich im

Verlauf der Arbeit öfter Gelegenheit ge-sucht,

einige Abänderungen der vorgeschriebenen Prin
zipien zu erwirken, obwohl ich für die ganze

Arbeit keine Verantwortlichkeit mehr zu tragen

hatte, sondern diese bereits von der S. Kit.

OovKr. übernommen war Die Gesangsweise

des Le«s llMiuiu Orucis lag mir besonders

am Herzen. Ich sammelte also 12 Lesearten
desselben aus den besten Ooäiees römischer Ar

chive und Bibliotheken, und legte das Resultat

dieser Sammlung der Kommission vor, welches

ergab, daß vom 11.— 13. Jahrhundert der be

kannte Gesang im IV. Tone mit s schloß,

daß die Antiphon an der Stelle der jetzigen

Jmproperien, und zwar niit dem Psalm
Ls«,ti

imroaoulkti im reinen vierten Ton verbunden

War, nicht aber, wie in der Läitio ^Isäiosss,

steht, im reinen sechsten Ton sich vorfindet, ob

wohl die erste Hälfte denselben erwarten läßt,

ja zu fordern scheint. Ich hatte bereits alle

Hoffnung, meinen Vorschlag durchdringen zu

sehen, und schrieb daher vor Abschluß der

3. Auflage meines ckor. die Anmerkung

auf S. 206 desselben. Als aber der Gegen
stand in der Sitzung einer noch genaueren

Prüfung unterzogen wurde, fand sich ein in

jeder Hinsicht ausgezeichneter Kodex aus dem

Anfang des 14. Jahrhunderts vor, welcher nicht

nur das säorsmus mit t' (VI. Vovi) schließt,

sondern auch den Psalm Leati immsOuIati im

sechsten Psalmton folgen läßt. Die absolute
Verläßlichkeit der alten Manuskripte war also

nicht mehr zu erweisen, und daher der definitive

Entschluß der Kommission, den
«,««entus D«««

llgvura (Zruois nach dem Missale, den «on-

Osntus Vsvits kiclorsmiis aber nach der Lese

art der Läiti« öleclioss» zu geben. Einem un
parteiischen Beobachter wird es nicht schwer
fallen, zuzugeben, daß auf diese Weise die un

vergleichlich schöne, aber in ihrem Ende bisher

immer fremdartige Melodie einen befriedigen

den Abschluß, eine wirkliche Verbesserung,
und zwar auf Grund eines beachtenswerten
Manuskriptes erhalten hat. In ähnlicher Weise
hatte ich für die herrliche Sequenz I^auäa «ion

zahlreiche Beweise beigebracht, daß die Hand

schriften sie im tonus psrfsotu8 mixtus (?«n.
VII—VIII.) enthalten, während die LSitio
ÄlsSivssa stets das g des siebenten Tones ver

meidet. Auf diese wie ans andere Korrektur
anträge lautete jedoch die regelmäßige Ant
wort: „Sind einmal die Schranken durch An

nahme von Abänderungen, wenn si
e

sich auf
Manuskripte auchunwiderleglich stützen soll
ten, durchbrochen, so is

t

kein Ende der Refor
21*
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men abzusehen. Wir bleiben bei der Leseart
der durch Paul V. reformierten und von der
8. Kit. (ZonAi-. als Grundlage unerschütterlich
festgehaltenen Lüiti« Klsäio«»., da si

e in keinem
der vorgelegten Punkte das Wesen des gre
gorianischen Gesanges oder den Charakter
der Oktavengattungen verletzt." Aus diesen ge
drängten Mitteilungen können Sie ersehen,
welchen Wert Ihr heftig beleidigendes
Wort hat: „Wozu bedarf es denn der vier
römischen Nasstri <1i (ZspeUs, zur einfachen
Durchsicht der Korrekturbogen einer zweiten
Auflage, wobei es sich bloß um genauen Ab
druck einer früheren handelt ^ zu einer Arbeit,
welche am Ende ein wohlunterrichteter Chor
knabe von 12—14 Jahren auszuführen im
stände wäre?" —

Endlich muß ich es Herrn Pustet überlassen,
Ihnen „für ein besseres Los, das Sie ihm
zu einem so bedeutsamen Unternehmen gegönnt
hätten," zu danken, und konstatiere nur, daß
ich nicht „nnter den zn wenig berechnenden
Ratgebern" bin, welche ihn zu diesem Werke
„mißleitet" haben. Was die „Kenner in Deutsch
land" betrifft, „welche gegen die Läitio Neäiesss.
Einwendungen erheben werden," so bin ich be
reit, jedem, der mich namentlich anrufen
wird, öffentlich Rede zu stehen, wenn er auch
gleich Ihnen vorzieht, mit verschlossenem Visiere
zu kämpfen.

Zum Schlüsse noch eine kurze Betrachtung.
Die Neuedierung der Chorbücher durch die

8
.

«ib. Ovngr. unter den Auspizien Pius' IX.

is
t

eine beschlossene, in Rom allenthalben mit
Freude aufgenommene Tatsache — die Sub
skriptionsliste beweist es. — Weder ich, noch
Herr Pustet haben die Idee dazu angeregt,
auch nicht gegeben, sondern einfach uns dem
Wille» und dem ehrenvollen Vertrauen der
«lt. tü«„sr. gefügt. Keine Ausgabe der

Chorbüchcr hat bisher eine ähnliche Bevor
zugung oder Auszeichnung erfahren, da ihre
Perleger oder Herausgeber das sonderbare Ver
langen stellten, ein Fertiges in Rom aner
kannt und approbiert zu sehen, ohne sich Auf
schlüsse über Herstellung römischer Choral-
bücher von Rom zu erbitten, oder Abände
rungen unbedingt anzunehmen. — Wird die
Wissenschaft des gregorianischen Chorals,
die Erforschung der alten Handschriften unter
dieser offiziellen, von der Auktorität in li

turgischen Sachen besorgten und approbierten
Ausgabe leiden? Sicher so wenig, als die
archäologischen Forschungen über die alten
römischen Liturgien durch die befohlene und
obligate Einführung des römische» Breviers
und Missale durch Pius V., Clemens VIII.
nnd Urban VIII. gelitten haben Aber die !

Möglichkeit der Verwirklichung „des unbestritten
großartigen nnd herrlichen Gedankens" is

t

um
vieles näher gerückt, „eine bis in die kleinsten
Details gehende Einheit des liturgisch-grego
rianischen Gesanges in der gesamten katholi
schen Kirche einzuführen", eines Gedankens, der,
wie Karl den Großen beschäftigt, so auch Pius IX.

in vollem Ernste bei dem begonnenen Unter»

nehmen geleitet hat. Ich bin nicht würdig und
fähig, der Verteidiger von Ideen Papst PiuS' IX.
oder der Advokat der 8. Rit. Ovogr. zu sein,
ich wollte in gegenwärtigen Zeilen nur den
Versuch machen, die zerstörenden Keime des
Mißtrauens, das man gesäet, auszurotten, die
Berge von Irrtümern, die man aufgehäuft, zu
ebnen, die Massen von Vorurteilen, die man
gehegt, zu entfernen, die Menge falscher Nach
richten, die man verbreitet, zu berichtigen, das

Chaos irriger Anschauungen, die man gegen
seitig ausgetauscht hat. nach meinen schwachen

^ Kräften zu klären. Ob es mir gelungen ist?
Die Zukunft wird mich darüber belehren, und
ich kann derselben getröstet entgegenschauen,

da ich durch die Beteiligung an einer von
vielen leider sehr beneideten, aber gewiß nicht
neidenswerten Unternehmung meinen Charakter
und meine persönliche Ehre nicht verletzt, und
die kostbare Zeit meines römischen Aufent
haltes nicht verschwendet zu haben glaube.

Nach den hier gegebenen Mitteilungen scheint
es niir für die katholischen Journale nur ein
Akt der Klugheit und gewöhnlichsten Vorsicht
zu sein, vorerst die Publikation des im Manu
skript vollendeten Srsäusls Roroamiin abzu
warten, ehe man mißbilligende, absprechende
oder verwerfende Urteile über ein Werk in

die Menge schleudert, das man nur vom Hören
sagen kennt, dessen Wert man nicht erprobt,
von dem man noch keinen Versuch gemacht hat,
ob seine Einführung (resp. die Ausführung der in
demselben enthaltenen Gesänge) für unsere Kir-
chenmusikverhältnisse von Vorteil sein wird oder
nicht. Ich für meine Person habe, nachdem
ich jedes Stück mindestens sechsmal zu singen,

zu prüfen, zu hören, zu studieren Gelegenheit

und Veranlassung halte, die Überzeugung,

welche Pius IX. so schön aussprach: „Dieses
Werk kann für unsere heilige Kirche
nützlich werden." Nachdem ich gegen Ihre
Angriffe mich verteidigt habe, wünsche ich von
Ihnen nur, „daß Sie mir beide Hände zur
Versöhnung reichen". Wollen oder können Sic
das nicht, dann hat es mir wenigstens nicht
an der guten Absicht gefehlt: „Li ässint, vi,-s«
tkliuon Süt, Isudancl», voluutas."

Ich bitte Sie endlich nm offene oder brief
liche Angabc Ihres Namens, und bin dann
gerne bereit, Sie aufzusuchen, und Ihnen
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praktisch zu beweisen, daß die Ausführung der
in der neuen lZSill« Nsäi««» enthaltenen Ge-
sänge zur Ehre Gottes, zur Erhöhung der

kirchlichen Feierlichkeit, zur Zierde der Liturgie,

zur Erbauung der Gläubigen — also zu einer
wahren und eigentlichen Reform un
serer kirchenmusikalischen Zustande
dienen kann. Diese schönen Zwecke haben
mich bewogen, meine musikalischen Kenntnisse
in der Ewigen Stadt zu erweitern, und daS
Errungene denen mitzuteilen, welche gleiches

Streben beseelt, die mit mir gleiche Ziele
verfolgen.

Genehmigen Sie den Ausdruck der Hoch
achtung Ihres

ergebenen

Zr. Zav. Haberl,

Ussstro äi «Kpslls, in 8. Claris. 6sll' ^vlvaa.

Diese schlichte, trotz Respighis verletzen
der Zweifel wahrheitsgetreue Erzählung
überoie Neuausgabe des Oraäus,1s Roms,-

num und der übrigen liturgischen Gesang

bücher stand zuerst in den klrchenmusikcm-
schen, vom Gründer des deutschen Cäcilien-
vereins, Fr. X. Witt, redigierten Zeit
schriften und wurde iu Einzelausgabe
verbreitet, jedoch niemals in die französische
oder italienische Sprache übersetzt. Durch

si
e wurden in Deutschland alle irrigen

und aufreizenden Gerüchte und Streitig
keiten im Keime erstickt, die Wahrheit
bahnte sich den Weg, die Autorität des

Heiligen Stuhles siegte, die Forschung und

Geschichtswissenschaft war nicht unter
drückt, aber si

e wollte nicht mehr allein
herrschen und befehlen, denn si

e

fühlte
bald, daß ihre Resultate wechselten und
daß die Gelehrten von heute durch Ge

lehrte von morgen widerlegt wurden und

statt der Einheit eine Vielheit sich ergab,
welche in dem Maße zunahm, als die
„wissenschaftlichen Studien" verschiedener
Personen sich mehrten.

DerCäcilienverein,welcher am 16. De

zember 1870 durch das Breve Pius' IX.
NultuM «,ü M«veuäv3 S,IUM«8 von Rom

auf Antrag der deutschen, beim römischen
Konzil anwesenden Bischöfe als kirchlicher
Verein unter dem Protektorate eines vom
Heiligen Vater ernannten Kardinals an
erkannt worden war, adoptierte die offi
ziellen römischen Choralbücher, indem die
bei der zweiten Generalversammlung des

Vereins in Eichstätt gegenwärtigen Re-

j fennten für den sogen. „Cncilicnvcr«ns>

! katalog" am 6
.

September 1871 in per

sönlicher Beratung einmütig beschlossen,

! das damals eben erschienene Orsänale
üoouuuiM den Mitgliedern des Ver
eins zu empfehlen.
Wo der Verein in Deutschland, Oster-

! reich und der Schweiz eingeführt wurde,

^

bediente man sich auch der offiziellen Cho
ralbücher, zu denen Orgelbegleitungen

erschienen) die Diözesmrpräsides und die

Vorstände der Bezirks- und Pfarrver-

I eine drangen auf den Gebrauch derselben)

! bei den Versammlungen wurde auf guten

! Vortrag der liturgischen Melodien forg-

^ fältig Rücksicht genommen) bald lautete
das Urteil von Priestern und Laien da
hin, daß der Heilige Stuhl durch die
warme Empfehlung derselben eine feste
Grundlage für kirchenmusikalische Reform
überhaupt gegeben habe.

Bald entstanden auch in Holland und
Amerika Cäcilienvereine, welche sich an
die Statuten des von Rom für die Län
der deutscher Zunge approbierten Cäcilien-
vereins anschlössen und dem von Pius IX.
am 20. Mai 1873 ausgesprochenen
Wunsche mit Begeisterung entsprachen:
„Wir empfehlen dringend allen Hoch
würdigen Diözesanbifchöfen, sowie jenen
Männern, welchen die Sorge für die
heilige Musik obliegt, diese Ausgabe,
weil es Unser sehnlichster Wunsch ist,
nicht nur in den übrigen Vorschriften
der Liturgie, sondern auch im Gesänge
überall und in allen Diözesen die Ein
heit mit der römischen Kirche beobachtet
zu sehen."

DieSynoden von Westminster (1873)
und von Maynooth (1875) haben die
römischen Choralbücher feierlich und aus

drücklich angenommen und zur allgemei
nen Einführung empfohlen. In Deutsch
land verzichteten zuerst die Diözese Mün
ster in Westfalen, bald auch die Erzdiö
zese Köln und die Diözese Trier auf ihre
schon vor dem Konzil zu Trient stam
menden, archäologischen Charakter tragen
den Choralbücher, und die Hochwürdigsten

Oberhirten derselben empfahleil, den
Wünschen des Römischen Stuhles und der
Kongregation der heiligen Rite» ent
sprechend, in ausdrücklichen Verordnungen

! die genannten Ausgaben) in anderen
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Diözesen wurden Prvpric» hergestellt und

auf diese Weise die Durchführung der
Einheit ini liturgischen Gesang mächtig
gefördert.

Rvm sah sich genötigt, gegenüber viel

fachen Angriffen, Verdächtigungen und

Zweifeln über die Legitimität der offi
ziellen Ausgaben untern, 14. April 1877
den von Pius IX. ausgesprochenen Willen
neuerdings kundzugeben.

Durch erneute Approbationen des

glorreichen Nachfolgers Leos XHI. wur
den die Akte Pius' IX. ausdrücklich be
stätigt.

Die 8. R. 0. hat bei Anfragen, Zwei
feln oder Einsprüchen über die Authen
tizität ihrer Choralbücher stets die be

stimmtesten Aufschlüsse und Antworten
gegeben und diesen Gesang als den es,n-
ins Is^itimus bezeichnet. Als aber end
lich trotz dieser unzweideutigen Anord
nungen ein sogenannter „Europäischer
Kongreß für liturgischen Gesang" im
September 1882 in Arezzo ') zusammen
getreten war und sich indirekt gegen die

offiziellen Ausgaben ausgesprochen hatte,
um an deren Stelle Neuausgaben auf
„archäologisch - wissenschaftlicher Basis"
anzuregen, erschien 1883 die Erklärung
des Heiligen Stuhles, welche auch in das
Dekret Huoä 8. ^uAULtmus vom 7. Juli
1894 und in die offizielle Dekretensamm
lung der 8. R. <ü. Vol. III. aufgenom
men worden ist.*) Als natürliche Fvl-

') Über die Geschichte und den Verlauf des

selben siehe die in holländischer Sprache geschriebenen
„Offenen Briefe" von Monsignore I. M, Lans,
welche auch in die deutsche und französische Sprache
übersetzt worden sind.

2) Dieselbe lautet: „Die vom Kongreß von

Arezzo im letztverflosscncn Jahre ausgesprochenen
und von demselben dem Apostolischen Stuhle vor
getragenen Beschlüsse oder Wünsche, betreffend die

Zurückführung des liturgischen gregorianischen Ge

sanges zur alten Tradition, können, so wie si
e

lauten, nicht angenommen noch gutgeheißen wer
den. Denn wenngleich es den Pflegern des Kirchen
gesanges auch stets erlaubt gewesen is

t

und frei
gestanden hat und ebenso für die Folge freistehen
und erlaubt sein wird, aus wissenschaftlichen Grün
den zu erforschen, welche die uralte Form des be
sagten Kirchengesanges, und welche in der Folge
seine Entwicklungsphasen gewesen sein mögen, ge
rade so wie in Bezug auf die alten Riten der

Kirche und die sonstigen Teile der Liturgie hoch
gelehrte Männer in sehr lobenswerter Weise zu
erörtern und zu forschen gepflogen haben, so sei
nichtsdestoweniger als authentische und rechtmäßige

gcrung ergab sich die Anordnung, daß
die Ausgaben des ^,v,t,ipii«u»,rjuiii und
(?rä,äu«,Ie auf dem Titel den Zufatz er
halten sollten: „Ours, et äuetoritate

8
. R,. 0. di^estum Romse."

Es liegt außer dem Rahmen dieses
Artikels, welcher nur die Geschichte der
gegenwärtigen I^'bri litur^iei
«lesise und deren Entstehung im 16. Jahr
hundert auf Grund des Rreve von
Gregor XIII. erzählen will, die Irr
tümer derjenigen zu beleuchten, die

besonders in neuerer Zeit mit durch
aus unwissenschaftlicher Zähigkeit ihre
Forschungsresultate als unwiderleglich,
unbestritten und allein richtig rühmen,
eine Bezeichnung, welche si

e keines

wegs verdienen. Während z. B. die
Vertreter der traditionellen Gesangweisen,
sowohl in der Leseart als auch im Vor
trag der Choralmelodien zu bestimmten,
den Forderungen der Forschung, der
Wissenschaft, der Kunst und Ästhetik ent

sprechenden Ergebnissen gelangt zu sein
vorgeben und behaupten, treten ihnen
Männer entgegen, welche dieses System
als durchaus falsch und verfehlt durch ge
wichtige Argumente verurteilen. Erst in

diesem Jahre erschien zu Paris ein wissen
schaftliches, von ?. Dechevrens 8

.

^. schon
länger vorbereitetes und durch umfang
reiche, ernste Studien ') begründetes Werk
mit dem Titel: „I^ss vraies A«1«Si«8
6r«A«rieime8".2) Dechevrens publiziert
das Vesperale nach dem in St. Gallen
befindlichen Antiphonarium von B. Hart-
ker aus dem 10. Jahrhundert und fügt

der modernen Übersetzung im ^-Schlüssel

Form des gregorianischen Gesanges heutzutage nur
diejenige zu betrachten, welche auf Grund der An
ordnungen des Konzils von Trient durch Paul V,
und Pius IX. hochseligen Andenkens und durch
Se, Heiligkeit Papst Leo XIII., sowie durch die
Kongregation der heiligen Riten, entsprechend der
jüngst veranstaltete» Ausgabe, gutgeheißen und
bestätigt morden als diejenige, welche allein jene
Weise des Gesanges enthält, deren sich die römische

Kirche bedient. Deshalb dürfen in Bezug auf
diese Authentizität nnd Rechtmäßigkeit bei den
jenigen, welche der Autorität des Apostolischen
Stuhles aufrichtig beipflichten, weder Zweifel noch
weitere Erörterungen mehr stattfinden."

') Ltucles äe Lcienes iuu«ivälv. Z Bde. IttW,

') (Zabriel VssueKesne et l?i«, Läitvurs,
?kri» VI" — 83, ru« cie Reuv«s. Ein gründliches
Referat über dieses Merk von dem MiisiknstKetiker
P.Gietniann siehe als 1,Art. im L.Teile dieses Jahrb.
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auf fünf Linien auch noch die Neumen-
Notntivn ohne Linien des Originals bei.
Nach rhythmischer Seite ergeben sich

prinzipielle Verschiedenheiten gegenüber
den Lesearten der Benediktineransgaben
von Solesines. Wird es den Vertretern
und Herausgebern der ?äI6«Srkr>Ki«
muÄesl« und Dom Pothier gelingen, die
Arbeit von Dechevrens nach Seite der
Theorie und des Rhythmus wissenschaft
lich und historisch zu widerlegen und ihre
eigenen Anschauungen dauernd geltend

zu machen? Oder wird man das Werk
gleich denen von Houdard, Gevaert u. a.
totschweigen?

Dem Schreiber dieser Zeilen is
t im

Laufe von dreißig Jahren wiederholt und

in verletzender Weise der Vorwurf ge-
macht worden, daß er die im „Offenen
Briefe" von 1870 ausgesprochenen Ge
danken über die Notwendigkeit archäo
logischer Forschungen, um zur Einheit in
der Leseart gregorianischer Melodien zu
gelangen, nicht weiter mehr beachtet, ja

aufgegeben habe!

Die Ursache liegt mit kurzen Worten

in dem Umstände, daß er im Laufe dieser

Zeit die ganze, meistenteils in fran
zösischer Sprache verfaßte Literatur über
Choralgesang, sowie alle diesbezüglichen
Gesangbücher bis auf die neueste Zeit
nicht nur seiner Bibliothek einverleibt,
sondern auch gründlich studiert hat. Als
er aber zur Einsicht kam, daß „so viele
Köpfe als Sinne" sich um die Echtheit und
Richtigkeit ihrer Forschungen und Melo
dien zankten, daß eine Einheit ini litur
gischen Gesang nur durch die Autorität
oes Römischen Stuhles geschaffen werden
könne, daß durch diese Autorität den
jenigen, welche guten Willen, musikalischen
Sinn und unverfälschten Geschmack für
den Gesangsvortrag, für die Verbindung
des Wortes mit dem Tone sich gewahrt
haben, bereits im 16. Jahrhundert Ge
legenheit geboten worden ist, den litur
gischen Gelang würdig, erbaulich und an
dächtig zu Pflegen, — da flüchtete er
sich mit vollster Überzeugung zur
Mutter der kirchlichen Liturgie,
welche die I^idri «Koriei I^oolesise veran
laßt, empfohlen und geschützt hat.

Der „Cäcilienverein" hat nicht nur
bis zum Tode seines Gründers, Dr. Fr.

> Witt (f Dez. 1888), sondern auch unter
dem zweiten Generalpräscs, Moufignore

! Dr. Fr. Schmidt, an den offiziellen Chvral-
büchern unentwegt festgehalten. Als
Schreiber dieser Zeilen bei der 15. Ge
neralversammlung zu Münster in West
falen zum Hanptvorstand des über alle

Diözesen Deutschlands und vieler Diö
zesen Österreichs und der Schweiz ver

breiteten Vereins im August 1899 ge
wählt und vom römischen Kardinalpro
tektor bestätigt worden war, wurde von
gewisser Seite die überraschende Ver
mutung ausgesprochen, daß der „Cäcilien
verein" durch ihn auf einseitige Bahnen
werde gedrängt werden. Man verdäch
tigte den Verein, als ob er ohne Maß
und Milde vorgehe) die längst bekannten
und stets widerlegten Vorwürfe gegen die

offiziellen Choralbücher wurden uner

müdlich wiederholt und durch neue An
griffe vermehrt. Als Antwort auf diese
störenden und die Einigkeit im Vereine

bedrohenden Umtriebe wurden bei der
16. Generalversammlung in Regensburg
am 21. Aug. 1901 folgende zwei Thesen
mit vollster Einmütigkeit der ge
samten Vorstandschaft und der zahlreich
erschienenen Vereinsmitglieder zum Be

schlüsse erhoben, vom Kardinalprotektvr
des Vereins, Sr. Eminenz Andr. Stein-
huber, approbiert uud in die Vereins
statuten aufgenommen:

„1. Der Allgemeine Cäcilienverein
„nimmt die offiziellen Ausgaben der rö

mischen Choralbücher zur Grundlage für
„Theorie und Praxis des liturgischen
„Gesanges, weil dieselben vom Heiligen
„Apostolischen Stuhle herausgegeben und

„besonders durch das Dekret der heilige»
„Riten-Kongregation vom 7

. Juli 1894
„dringend empfohlen sind.

„2. Wenn in Klosterkirchen oder auf
„speziellen Wunsch und mit Borwisseu
„eines Diözesanbischofes andere Ausgaben

„als die offiziellen im Gebrauche sind
„oder eingeführt werden, so sollen sich
„auch die Mitglieder des betreffenden
„Diözesan-Cäcilienvereins an diese lo

yalen Einrichtungen halten, um durch
„Gehorsam zu zeigen, daß si

e einem

„kirchlich approbierten Verein angehören."

Diese Anschauung über die Anord
nungen des Römischen Stuhles haben seit
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Jahren hervorragende Ästhetiker, Mllsit-
kenner und Theologen vertreten. So schrieb
beispielsweise ?. Gerhard Gietmann
8. 5 in seiner „Musik-Ästhetik" (1900,
Herder iu Freiburg, S. 323):
„Die grundlegenden Verdienste der

ersten Komponisten, Sammler und Ord
ner, die Bemühungen Gregors XIH.,
Pauls V. und in unserer Zeit Pius' IX.
und Leos XIII., sowie die oftmalige Ein
holung des Gutachtens von Kennern,
alle diese Umstände sprechen für die ver
hältnismäßige Vortrefflichkeit des römi
schen Choraltertes. Es kommt indes der
kirchlichen Autorität nicht in den Sinn,
von einer schlechthin besten Textform oder
gar von völlig unangetasteter Ursprüng-
lichkeit des gregorianischen Gesanges zu
sprechen, so wenig wie etwa für die „au
thentische" Vulgata solche Ansprüche er

hoben werden. Übrigens bürgt für einen
hohen Grad von Ursprünglichkeit das

Ansehen Gregors des Großen in der
Kirche, der beständige praktische Gebrauch
des Choralczesanges und die bekannte

Beharrlichkeit Roms in der Festhaltung
des Altö ewährten ^ für den künstlerischen
Wert der Reform genügt die Berufung
auf einen Meister wie Palestrina (sofern
eben die Feststellung des Notentextes sein
Werk ist) und einige musikalisch hochge
bildete Zeitgenossen desselben."

„Der historischen Forschung is
t natür

lich die Aussicht nicht benommen, interes

sante Einzelheiten rücksichtlich der ältesten
Gestalt und der Entwicklung des römischen

Chorals ans Licht zu fördern, ja geradezu
bedeutende Entdeckungen zu machen.

Ebenso mag man mehr oder minder reiue

ästhetische Anschauungen aufstellen, wie
der Choral zu beurteilen und vorzutragen
sei. Nur muß die schuldige Ehrfurcht
gegen die Anordnungen und Einzelvor-
fchriften der kirchlichen Autorität nicht
verletzt, müsfett auch keine aufdringlichen,

unreifen Vorschläge zu praktischen Ände

rungen gemacht werden."

„Forschung und Theorie des Chorals
sind dank den rastlosen Bemühungen der

Söhne des h
l. Benedikt und so vieler

anderer Eiferer für würdige Kirchenmusik
sehr weit fortgeschritten, aber doch noch
weit entfernt, abgeschlossen zu sein. Es
überstürzt ja, wie eine Welle die andere,

so noch immer die eine Anschauung die
andere in unstetem Wechsel,' man denke
an die Lesung der Neumen, an die Frage,
ob freier Rhythmus oder Taktmaß, an
die Ornamente der Melodie, an die
etwaige, heutzutage uicht immer zu um

gehende Begleitung u. s. w. Das ^nti-

! pkvuarium 8
. 6kM, entdeckt von Lam-

! billvtte 8
.

.1., wird höchstens ins neunte,

! dasManuskript von Montpellier höchstens

! ins elfte Jahrhundert gehören. Wann
wird man sich also über den echten Musik-
text des siebenten Jahrhunderts einigen?
In diese schwankende Bewegung muß
man die kirchliche Praxis nicht herein
ziehen wollen, zumal diese selbst auf sehr
guter künstlerischer und traditioneller
Grundlage ruht, und ihre Abweichung
von der ursprünglichen, man sage auch
von der künstlerisch vollkommensten Ge

stalt ihre gute Begründung in äußeren
Umständen findet. Vergleiche man doch
nur einmal die Entwicklung der kirch
lichen Sprache. Den übereifrigen Philo-

^ logen, der das liturgische Latein mitsamt
der traditionellen Aussprache desselben

> nach Ciceros oder auch Tertullians oder
Hieronymus' Sprache und Aussprache
meistern wollte, würde man sicherlich
wenig berücksichtigen. Die Kirche is

t an
die genaue Form und den genauen Vor
trag der Musik Gregors (der selbst ge
wiß nicht in allen Punkten der ambrv-

sianischen oder überhaupt einer älteren

Kirchenmusik sich anschloß) ganz und gar
nicht gebunden."

„Auch darf man nicht einfachhin jede
spätere Änderung als Depravation be

zeichnen. Der lange, sinnlose Kampf
gegen die Entscheidung Roms, vornehm
lich in Frankreich, hat in der Tat nur
die Leidenschaftlichkeit und nicht minder
die Unwissenschaftlichkeit vieler offenbar
gemacht (vgl. Abb« Lans, Oix ans anr^s
le Oöeret »Romanoruiu ?«ntiüeum«)."

In Dr. Val. Thalhvfers Handbuch
der Liturgie, I. Band, S. 63, liest man:
„Mögen immerhin die ältern, reichern
Melodien vom archäologischen Stand
punkte aus betrachtet vor denen der Ue-
clicR», und der neuesten Ausgabe gewisse
Vorzüge besitzen, vom praktischen Ge
sichtspunkte aus (weil leichter und
ohne übermäßige Verlängerung des Got
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tesdienstes ausführbar) und ganz besvn-
ders im Interesse der Erzielung
größtmöglicher Einheit erscheint es
als höchst wünschenswert, daß die vom
Oberhaupte der Kirche als „authentisch"
erklärte und dringend empfohlene Ge
sangsweise auch von jenen Kreisen (be
sonders Frankreichs) angenommen werde,
welche ihr noch immer abhold sind."
Dr. G. Jacob schrieb: „Die Stellung,

welche man der Wissenschaft und der
archäologischen Forschung gegenüber der
Liturgie und dem liturgischen Gesang in
neuerer Zeit einräumen möchte, muß mit
Entschiedenheit abgewiesen werden. Nir
gends steht die Autorität der Kirche so
lehr über jeder andern als gerade in der
Liturgie. Die archäologische Wissenschaft

is
t

hier nur Helferin, nicht Richterin,-

si
e kann helfen zu besserem Verständnis,

kann innerhalb gewisser Grenzen selbst
mitarbeiten, aber si

e bat nicht zu be

fehlen."

Ähnliche Ansichten vertreten hervor
ragende Kanonisten, Liturgiker und
Theologen. So schrieb die französische
Monatsschrift <ü»,n«ni8t« eontemporain
bereits im Juniheft 1880: „Den Mu
sikern fällt die Aufgabe zu, die Gesänge,
welche die zuständige Autorität für den
liturgischen Gesang vorschreibt, zu exeku
tieren. Es is

t

auch von, Standpunkt
der Ästhetik aus keineswegs notwendig,
für den Gesang und für die Dichtung
der Hymne» und Antiphonen die höchst
mögliche Vollkommenheit zu besitzen, die
selbe is

t nur im Himmel zu erwarten.
Sollen die Gesänge des 10. und II. Jahr
hunderts deshalb wieder eingeführt wer
den, weil si

e alt sind? Keineswegs.
Die Autorität des Heil. Stuhles
wird immer, wie in der Kirchen
disziplin überhaupt, so auch im
legitimen Gesang die entscheidende
Stimme haben."
Nicht zufrieden mit den Anklagen

gegen die offiziellen Chvralbücher, daß

si
e Verstümmelungen des Gesanges

von Gregor I. seien, — eine auffallende
petiti« privoivii! — beschuldigte man die
Meister der Blütezeit des reinen poly
phonen Bokalsatzes (Palestrina, Fr. Su-
riano, Fel. Anerio u. a.) der Unwissen
heit und Unfähigkeit, Choralmelodien zu
Habirl, ». M, Hörbuch ,«»,

! ordnen und zu komponieren. Respighi

! aber sucht die Frage mit der Behaup
tung zu lösen: Bei diesen Choralrefor
men könne Palestrina unmöglich mitge
wirkt haben, denn gerade das Graduale
der Medicä'erausgabe se

i

ein äevlorsvole
lavoro.

Möge der unparteiische und in der
Geschichte der Musik vom 10. bis 16. Jahr
hunderte unterrichtete Leser nach den

obigen Dokumenten ans der Zeit Gre
gors XIII., Clemens' VIII und Pauls V.
entscheiden, ob der folgende Satz im Breve

„HnoS 8
.

^,ußU8tiuus" vom 7
. Juli 1894

historisch unbegründet sei : „In dieser An
gelegenheit (Einheit nicht nur im Ritus,
sondern auch im Kirchengesang) ward
das emsige Bemühen des Heil. Stuhles
hauptsächlich dadurch gefördert, daß der

selbe das sorgfältig revidierte und mit

einfacheren Melodien versehene Graduale
dem Giovanni Pierluigi da Palestrina
zum Zwecke gediegener und hervorragend
schöner Bearbeitung übergab. Dieser hat
nämlich, wie es eines pflichttreuen Man
nes würdig, seine Aufgabe in sachver
ständiger Weise gelöst, und der kundige

Fleiß des gefeierten Meisters brachte es
zu stände, daß unter Beibehaltung der

echten Melodien nach den weisesten Grund
sätzen die Reform des Kirchengesanges
gebührend durchgeführt wurde. Das hoch
bedeutsame Werk übernahmen dann die

berühmten Schüler Palestrinas, seiner
Schulung und Lehre folgend, nm es

! nach dem Willen der Päpste, in der

! medicäischen Druckerei zu Rom drucken
zu lassen." .

Im zweiten Teile dieser Studie Witt

ic
h versuchen, den musikalischen Wert die

ses „verkürzten Chorals" durch Beispiele
und theoretisch-musikalische Gründe, so

wie durch Regeln über den natürlichen
Vortrag desselben darzulegen.

Wert der offiziellen Choralbücher.

Über den autoritativen Wert, welchen
die offiziellen Choralbücher dadurch für
die Katholiken besitzen, daß die oberste
Autorität sür die kirchliche Liturgie, die
Kongregation der heiligen Riten mit dem

> Hl. Vater, diese Ausgaben angeregt, unter

> Aufsicht einer von ihr berufenen Kommis
sion und nach den von dieser Kommission

L2
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approbierten ?!vrmcn erst dann znm
Drucke gegeben hat, nachdem jeder Bogen

init dem offiziellen Siegel nnd der Unter

schrift des jeweiligen Sekretärs derRitcn-

kongregntion verseheil war, soll hier nicht
weiter geschrieben werden.

—

Auch über die Tatfache, daß die

kirchliche Autorität deni Verleger nnd

Drucker dieser Bücher nicht etwa ein

bloßes Druckprivilegium für 30 Jahre
verleihen wollte, sondern anch nach Er
löschen dieses Privilegiums (1. Jan. 1901)
an diesen Blichern als den libri litur^iei
Neelesise festgehalten hat, indem si

e die

im Laufe von 30 Jahren erlassenen Akte,

Dekrete und Entscheidungen der 1901

veröffentlichten authentischen Dekreten-

sammlung einverleibte, wollen wir keine
weiteren Worte verlieren. —

Auch den Umstand kann man mit

Stillschweigen übergehen, daß Tausende

von Kirchen in den verschiedenen Diözesen
der katholischen Welt, besonders in Ame

rika, Belgien, Deutschland, Holland,

Österreich, der Schweiz u. s
. w., mit und

ohne ausdrücklichen Wunsch oder Befehl
der betreffenden Hochwürdigsten Oberhir-
teu, sich dieser Bücher bedienen, dieselben

lieben und schätzen gelernt haben und

init Begeisterung aus denselben die streng

liturgischen Gesänge vortragen.

Wie erklärt sich diese unbestrittene
Tatsache, die besonders ini Allgemeinen
Cäcilienverein, der vom Hl. Stuhle 1870
als kirchlicher Berein approbiert worden

ist, durch die angeführten Thesen zum
Ausdrucke kam? —

Nach meiner Ansicht liegen die Gründe

für den musikalischen Wert der libri

lituissici Leelesise 1
. in der Musikge

schichte, 2
. in der Leseart, 3
. im

entsprechenden Vortrage. In aller
Kürze soll auf diese wichtigen Ursachen

in folgenden Zeilen hingewiesen werden.

1
. Aus der Musikgeschichte') wer

den wir belehrt, daß sich der Römische

') Ich entnehme die folgenden Daten
bis ins

16. Jahrhunderts größtenteils dem Z 2 meines

„Lehrbuches zum Verständnis und
Vortrag des

authentischen römischen Choralgesanges" (A»>

ßister «K«r»1i«), IL. Auflage, 1900. Für das

16. Jahrhundert ivurde das öfter ermähnte
Werk

von ?, Ravh. Molitor benützt, besonders die Ka

pitel: S, W „Die ersten Pläne zur Choralrefonn
in Rom"; S. 72 „Zwei Kapitel aus der Choral-

Sttthl bis hernnf ins 16. Jahrhundert
niemals i» antvritativer oder offizieller

Form init dem liturgischen Kirchengesang

befaßt hat. Erst nach dem Konzil
von

Trient und nach Schaffung einer eigenen
Kongregation für die h

l. Riten wurde

auch dieseni Zweige der kirchlichen

Li

turgie eingehendere Sorgfalt geweiht^
man erstrebte die Einheit mit dem Rö

mischen Stnhle auch ini Choralgesang.

„Der Gesang') bei der Feier der got

tesdienstlichen Geheimnisse bildete sich in

den ersten christlichen Jahrhunderten all

mählich durch Benützung der hebräischen

Singweisen und gewiß auch unter Ein

fluß der griechischen Musiklehre und Kunst

zu bestimmterer Gestalt aus. Den Psal
menlesungen, Responsorien, Gesängen,

Gebeten, welche aus dem Alten Testa
mente in den jüdischen Synagogen üblich
waren, wurden die Lesungen aus den

Schriften des Neuen Testamentes bei

gefügt.

Die drei Jahrhunderte der Verfol

gung erschwerten eine izleichmäßige
Aus

bildung der Liturgie, sowie die Einheit
im Gesänge. Im vierten Jahrhundei't
sind vier Hauptuturgien zu unterscheiden:
die syrische, alexandrinische, römische und

gallikanische. Im Abendlande bestanden
die gallikanische und römische Liturgie^

letztere kam seit dem fünften Jahrhun
derts auch in jenen Ländern zur Einfüh
rung, welche sich bis dahin der galli-

kanischen Riten bedient hatten.

Der h
l. Papst Cölestin (422—432)
verordnete, daß die 150 Psalmen Davids

vor dem hl. Meßopfer in wechselnden
Doppelchören (antiphonennrtig) gesungen

wurden, verteiltauf eine ganze Woche/)
dadurch war der Anfang des geordneten
Breviergebetes gegeben/) Der hl. Benc-

theorie des 16. Jährt)."; S. 120 „Wider den Bar-
barismus der alten Schule" ; S. 1W „Die Choral-
frage im 16. Jahrhundert",
S. «azz. eKoiÄlis, Z 2

,

„Abriß der Ge

schichte des Chorals".

2
) Das sogen. 8»,vr»insnt»ri»m I^ouianiim

stellt die älteste römische Liturgie bis Leo I
. (-j
-

461)

dar; ihm folgt das
8«,«iAni«vtkrinm lZsIaüisnum,

so genannt von Papst Gelasius I
. (-j
-

496).

') Siehe I^ibsr p«utiti«»Iis ,

«g. Ouvdesve,

1
. Band, S. 231.

') Siehe l.ib. iioutit. I
,

»9 u, M«. Kevaert,

„1^ mölopöe antiqu«" und
1', U. Äornmüllcr im

kirchenmusikalischen Jahrbuch 1»97, S. 96.
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dikt (f 543) hatte in seiner Ordensregel
dem Gesänge bei den Tageszeiten be

sondere Sorgfalt zugewendet. (Ke^ula
8. Lensäieti esp. IX.)

Durch den hl
.

Papst Gregor (590 bis
604), dessen Läcramelltsrium (Zre^oris.-
num die Grundzüge des heutigen rö
mischen Meßbuches enthält, wurden die

bisher zerstreuten christlichen Gesänge zu
einem einheitlichen Ganzen gesammelt,
ür die vom Papste mit dem römischen
lerus abgehaltenen Gottesdienste in den

Stationskirchen stellte er die Liturgie
im Uder ^ntivdoug^iuZ ^

)

(Buch der Anti
phonen oder Wechselgesänge) zusammen)
die bei den Kirchen befindlichen Bene-
diktinermönche hatten vorzüglich das

Stundengebet (die Psalmodie) zu pflegen.

Zur Durchführung seiner Reform er
richtete er nach den Berichten des Jo
hannes Diakonus 2) (f v. 882) eine eigene
Sängerschule zu Rom, in welcher er per
sönlich lehrte. Aus dieser Schule sind
auch durch die Benediktinerklöster die

Lehrer des römisch-liturgischen Gesanges
für das ganze Abendland und besonders
für England (596 durch den heil. Abt
Augustinus) hervorgegangen.

Anmerkung. Der erste «rgo Rornanus, j«

den Hauptzügen von Gregor I. stammend
und Ende des achten Jahrhunderts umge
arbeitet, spricht von zwei Gesangbüchern,
dem Oantatorium, welches vor den Zeiten
des hl. Gregor dem Diakon als Borlage für
den Gesang des Graduale und ähnlicher
Einzelgesänge diente, und dem ^,ntir>b.ooa.
riura, das die Jntroiten, Offertorien, Com-
munionen, Antiphonen enthielt und von der

') Mittelalterliche Schriftsteller bedienen sich
des Ausdruckes ^ntivkoimrnis rento. Nach Du
Cange (Ulosssrium) schreiben Rupert von Deutz,
die Reichenspergerchronik »um Jahre 591 und Ra-
dulph von Diceto (-

j-

1210): lZre^orius . . . ^nti-
pkonsrium re?i>Iariter oentoui^avit. Das Wort
«entonixare bedeutet ex variis libris tleseribers,
exeerpere, „aus verschiedenen Büchern zusammen
stellen und Auszüge machen".

') Er hatte den Beinamen „Hymonides", war
Mönch auf Monte Cassino und erhielt von Papst

Johann VIII. (872) den Auftrag, das Leben des
hl, Gregors d

. Gr, zu schreiben. Unter Benützung
von Aktenstücken aus den römischen Archiven ver

faßte er dasselbe in vier Büchern und bemerkt
I,ib. II., v»p. 6., von der musikalischen Tätigkeit
Gregors, daß derselbe „vieles gestrichen, weniges
abgeändert, manches beigefügt habe" (multa sub-
traben», ps.»«» «onvertens, nonunll» K'ljic'iens),

, soliol» «kmborum gebraucht wurde.'> In
dieser Schule wurden die für den geistliche«
Stand bestimmten Knaben schon von früher
Jugend an unterrichtet. Dieselbe führte vor
Gregor den Namen sekola IsedorurQ und
war die Vorstufe für die Diakonen^) von
denen schöne Stimme und Fertigkeit im Solo
vortrage des Graduale gefordert wurde. Gre
gor nahm im römischen Konzil von 595 den
Diakonen diese zu Mißbrauchen ausgeartete

Funktion ab;') vom siebenten Jahrhundert
an verließen die Knaben und Jünglinge vor
der Akolhthenweihe die »«Kols oantorura.*)

Ob sich Papst Gregor einer Buch
staben- oder Neumenfchrift (Punkte, Ac-
cente u. f. w.) bediente, is

t

ungewiße

sicher aber ist, daß die vor dem ersten

Jahrtausend angewendeten Tonzeichen
nicht zur Fixierung der Intervalle aus
reichten. Diese unbestimmtes Noten

schrift und die daraus, entstehende Not
wendigkeit mündlicher Überlieferung ver

ursachte daher schon nach wenigen Jahr
hunderten Verbesserungen und, mit der
Ausbildung der Liturgie, auch Zusätze
und Veränderungen.

Im siebenten Jahrhundert schickte

Papst Bitalian (657-672) den gesang
kundigen Theodor mit Genossen als Erz-
bischof nach Canterburh,'°) 679 unter
richtete der römische Sänger Johannes
die englischen Mönche und Kleriker.

Bon Leo II. (682—683), dessen musi
kalische Kenntnisse der I^iosr pontitioaiis
mit den Worten rühmt: „(.'äntilsus,
psälmoäi«, prsseipuus «t in earum sso-
sidus sudtilissimä exereitätiou« lim«.-
tu«", erzählt das römische Brevier nnter
deni 28. Juni: ,,er habe die heiligen
Hymnen und Psalmen der Kirche neuer-

1
) Papst Honorius I. (625 -640) fügte den

Stationen Gregors >^ine neue an allen Sams
tagen bei.

2
) Rossi, Bulletin«, MA. 19, sowie Haberl,

3
.

Heft der Bausteine für Musikgeschichte.

') OueKesns, Ori^ins, va^. 162.

') DueKesne, I,ib. ?«vtit'. 1'oin. I
,

vag. 322,
377; Vom. II. 8«.

°) Seck os,ntus aäbue per Kss« siKna sne«-
ina<») minus pertsets,, uee s« quisijuam per eum
potest äääiseere, se<l oportet, ut »liuncke »u-
gi«,tur, et lon^o usu ckisvatur; et propter do«

Kusus eantus uomen ««« aeoepit. ,I«d, äs Huris
in'Ssrbert, Svriptorss, ?om. III. p. 202.

°) Thimus glaubt (Harmonikale Symbolik I,

262), daß nicht nur eine neue Korrektur der litur
gischen Melodien, sondern auch eine kunstvolle Vor

tragsmeise den Verbesserungen Vitalians zu Grunde

gelegen habe.
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dings verbessert (aä coneentnm ineliorem
reäuxit)".
Als 7l6 der Mönch Winfried, der

hl. Bonifacius, mit seinen Begleitern
der germanischen Welt das Evangelium
brachte, wurde dieselbe wie mit der rö

mischen Liturgie bekannt, so auch im rö

mischen Gesänge unterrichtet. Papst
Zacharias (741—752) ermunterte den
Apostel der Deutschen, mit der im Fran»
kenlande verbreiteten gallikanischen Li
turgie zu brechend)
Papst Paul hatte um 760 ein ^.uti-

pdouariuiQ und Rssvousoriale an König
Pipin gesendet) aber erst durch die ener
gischen Bemühungen Karls des Großen,
der sich eigens an Papst Hadrian ge
wendet hatte, wurde im fränkischen Abend
lande Annäherung an die römischen Sing
weisen bewirkt.^)

Die römischen Sänger Petrus und
Romanus kamen 790 mit „authentischeil
Abschriften" des gregorianischen Anti
phonars ins Frankenland. Petrus grün
dete eine Schule in Metz, Romanus aber
war erkrankt und blieb im Kloster
St. Gallen zurück. Zu dieser Zeit ent
standen in Deutschland und Frankreich,
besonders an den Klöstern und Kathe
dralen, berühmte Schulen, durch welche
täglich, zu allen Stunden, in Hunderten
von Kirchen das Lob Gottes beim hei
ligen Opfer und bei den kanonischen
Tagzeiten verkündet wurde. Besondere
Sorgfalt verwendete man in diesen Schu
len ans den Psalmengesang. Jeden Tag

'

wurde den Schülern ein Abschnitt des
Psalters erklärt) dann erst wurden si

e

zum Chor- und Kunstgesang zugelassen. ^
)

Anmerkung. „Das berühmte älteste Anti
phonar der Stiftsbibliothek von St. Gallen,
welches vielfach als das ursprüngliche des
römischen Sängers Romanus vom Jahre 790
galt, reicht kaum über das zehnte Jahrhundert
hinauf. Diesem und dem folgenden Jahr
hundert gehört eine Anzahl anderer wert
voller Handschriften des „Antiphonars in der
genannten Bibliothek an. Uberhaupt sind Anti
phonarien des zehnten und der folgenden

') OllcKssne, Ori^ins, p. W.

') „Das Antiphonar Gregors is
t

ebensowenig

erhalten als die authentischen Abschriften, die unter
Pipin und Karl dem Großen in das fränkische
Reich gelangten," ThalKofer- Ebner, Liturgik,

I. Bd., S. 44. I

') ?. Walafried Strabo (1
-

849) in ?ittrol.
Ist. 113. B. 9.

Jahrhunderte, reich mit alter Notenschrift
(Neumcn) versehen, noch sehr zahlreich er
halten, und man darf annehmen, daß die'
selben der Hauptsache nach die zu Ende des
achten Jahrhunderts in das fränkische Reich
gelangten Abschriften mehr oder minder ge
treu repräsentieren." ')

Fr. Äug. Gevaert kam auf Grund seiner
Studien über die altgriechische Musik und
den lateinischen Kirchengesang 'Z zur Ansicht,
die noch vorliegenden Neumenhandschriften
seien nur Kopien der Gesänge, welche von
den griechischen Päpsten, die am Ende des
siebenten und im Anfange des achten Jahr
hunderts (zwischen 680 und 7S0) den päpst
lichen Stuhl einnahmen, ihre definitive Ge
stalt erhalten haben. Der Jesuitenpater
A. Dechevrens und der Musikgelehrte G. G.
Houdard versuchen seit 1897 darzutun, daß
die in den Manuskripten des neunten und

zehnten Jahrhunderts uns erhaltenen Ge
sänge in mensurierter Weise, also takt
artig, je nach der Gestalt der Neumenzeichen,
vorzutragen seien.

Solange die in neuerer Zeit mit be

sonderem Eifer betriebenen historischen
Studien über die Liturgie vor dem

Jahre 1000 nicht zu bestimmteren Re
sultaten führen, kann auch die Ansicht
nicht festgehalten werden, daß die Neumen

handschriften des neunten Jahrhunderts
eine getreue und unveränderte Abschrift
der Gesänge des h

l. Gregor seien. So
viel is

t gewiß, daß die römischen Päpste
jener Zeit in jedem Jahrhundert dem

liturgischen Gesang ihre Sorge weihten,
denselben vermehrten, verbesserten oder
umänderten, also das Beispiel des großen

h
l. Gregor nachahmten, so daß die rö

mische Liturgie sich den Zeitverhältnisfen
anschmiegt, während die übrigen Litur
gien gleichsam erstarrten und sich nicht
mehr organisch weiter entwickelten.

Guido von Arezzo führte in der ersten
älfte des 11. Jahrhunderts die von dem
lamländer Hukbald von S. Amand

(f WO) bereits angedeutete Erfindung
von Linien, zur Festsetzung und Benen
nung der einzelnen Töne, systematisch
durch und bewirkte so einen großen Um
schwung im Kirchengesang. Auch Papst

Johann XIX. (l033) war von diesen
Erfolgen aufs höchste befriedigt.
Eine Menge von Theoretikern be

schäftigte sich vom 9
.

bis 15. Jahrhundert

Thalhofer-Ebner, Liturgik, I. Bd., S. 44.

2
) Listoire st tköoris <ls lu u>u«iqus ck«

I" äMiljiiits und I^ä mölopöe »ntiqu« duus I«

«Kaut >Ie l'LAlise lätiue.
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mit Erläuterungen des Tonsystems und
mit Regeln für Gesangunterricht, Ton
arten, Rhythmus u. s. w. Die Musik
wurde nun auch zur Wissenschaft) die

Entwicklung des mehrstimmigen Gesanges

aber wirkte auf den Bortrag nicht un

wesentlich ein.

Nach Verlauf des 12. Jahrhunderts
waren die verschiedenen neumisierten
Codices (Handschriften) in die immer

deutlicher und größer sich entwickelnde

Choralnotenschrift umgeschrieben. Das
Resultat dieser Übersetzungen jedoch war

nach dem Orte, an dem si
e geschahen,

ein verschiedenes, weil die Möglichkeit
der abweichenden Auffassung und Über

lieferung der Neumenzeichen bereits im

11. Jahrhunderte zu verschiedenen Ge

sangsweisen und Tonarten ein und des

selben Textes geführt hatte, je nach dem

Unterricht, den die Sänger an Kloster-
und Domschulen genossen. ^

)

Der gregorianische Gesang is
t

trotz
der Wandlungen, welche er im Laufe
der Jahrhunderte erfahren hat, von

der

römischen Kirche stets als die eigentlich
liturgische Kirchenmusik anerkannt wor
den ) die Kürzungen und Abänderungen
gingen Hand in Hand mit den Verän
derungen in den liturgischen Büchern
überhaupt und mit den Zeitverhältnissen,

welche für den öffentlichen Gottesdienst
gedrängtere Ausdehnung der Gesänge so

wohl von feiten der Hörer als der Aus

führenden erheischten.
Anmerkung. Die Fortschritte in der poly

phonen Musik des 15. und 1«. Jahrhunderts,
die Bildung von Sängerchören, welche sich
vorzugsweise mit Ausführung der mehrstim
migen Vokalwerke beschäftigten, den Vortrag
des Chorals in den täglichen Konventsäm
tern und beim OttZoinni divinum aber den
weniger gebildeten Choralisten überließen,

hat dem guten Bortrage des eigentlichen
Kirchengesanges außerordentlich geschadet.

Verschiedene Meister, z. B. Heinr. Jsaac,

') Kirchenmusik«!. Jahrb. 189«, S. 93, schreibt
?. N. Kornmüller gegenüber den Bersuche», aus
den Manuskripten die Urmelodien Gregors wieder

herzustellen : „Es is
t eine verkehrte Logik, aus der

Ubereinstimmung der notierten Manuskripte und
der bloßen Ähnlichkeit mit den neumierten den

Schluß ziehen z» wollen, daß dies der vollgültigste
Beweis für die Identität der beiden Gattungen
von Manuskripten sei . , .' Die Behauptung, daß
die notierten Melodien die getreue Übertragung der
neumierten Gesangsstücke und also die echt gre

gorianischen seien, kann nicht als richtig anerkannt
werden."

Mat. Asola, Blas. Ammon, Cost. Porta u a.
komponierten auch die Jntroiten, Gradualien
und Commumonen der Hauptfeste des Kirchen
jahres für mehrere Stimmen, wenn auch
unter Einfügung der Choralmelodie in einer
Stimme als «antus ürvans, so daß der Cho
ralgesang meist nur auf die Psalmodie, die
Antiphon, den Hymnus und auf die Kon
ventsämter an Stifts- und Klosterkirchen
beschränkt war. Mangelhafter und unge
nügender Vortrag führte allmählich Verach
tung und Vernachlässigung desselben herbei,

so daß der altehrwürdige Gesang schwer
unter diesen Unbilden leiden mußte. Neues

Leben in der Kirche Gottes und die groß
artigen Reformen des IS. Jahrhunderts
kamen auch dem liturgischen Kirchengesang

zu gute.

Die römische Kirche betrachtete stets
den Choral als den ihr eigenen Gesang,
wahrte sich und übte das Recht, die

Änderungen im Mssals und Lreviariuin

auch auf den gregorianischen Choral aus

zudehnen, und publizierte die liturgischen

Bücher nie ohne denselben. Da nach
den Beschlüssen des Trienter Konzils,
deren päpstliche Bestätigung durch Pius IV.
1564 erfolgte, die beiden Hauptwerke
der katholischen Liturgie, das Brevier
und Missale, durch eigene Kommissionen
herausgegeben worden waren, entwickelte

sich in Rom am Ende des 16. Jahr
hunderts ein ueuer Eifer für Herstel
lung der Liturgie und des kirchlichen
Ritualgesanges."
Soweit die Stellen aus dem Mi-

Nach den sehr dankenswerten Detail

studien ?. Raph. Mvlitors (s
.

1
. Bd.

S.36— 71) is
t es angezeigt, über die An

schauungen der Musiker des 16. Jahr
hunderts in Betreff des Chorals aus den

theoretischen Werken und auf Grund des
Breve Gregors XNI. vom 25. Okt. 1577

in aller Kürze zu berichten.
?. Mvlitor schreibt treffend 1. e. S. 64:
„Als Musiker betrachteten (einige Künst
ler) die Revision derChoralmelodien (nicht
vom liturgischen Standpunkt oder aus

Rücksichten kirchendisziplinärer Natur^),)

') Diese in Klammer stehende Annahme ?. Mo
litors halte ic

h

für eine unbewiesene Behauptung.

Diese „Musiker" machten dem Papste ihre Vor

schläge, derselbe billigte dieselben. Die „Musiker"

hatten selbstverständlich nicht direkt die Absicht, sich
in „Liturgie und Kirchendisziplin" zu mischen,
konnten aber hoffen, die Autorität zu wirksamen

Schritten in dieser Beziehung zu veranlassen.
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sondern von einem andern Standpunkt.
Die alten Gesänge schienen den Anfor
derungen der Kunst nicht mehr zu ge
nügen. ,Die Barbarisinen und üblen
Mißklänge' im Chorale nivchten ehedem
schon recht sein, doch war man am Ende
des 16. Jahrhunderts nicht anderes und

besseres zu leisten fähig, zu fordern be
rechtigt?

„Es war ja eine neue Zeit heraufge
zogen, und neue Ideale beherrschten die

Kunst. Das Neue mit dem Alten zu
versöhnen war einer der Hauptzwecke
der katholischen Gegenreformation, eine
Aufgabe, welcher auch die liturgischen
Reformen zn dienen teilweise bestimmt
waren.

„Sollte nur der liturgische Gesang mit
seinen archaistischen Formen allem Fort
schritte zum Trotz unverändert derselbe
bleiben?

„Sollte die Kirche, diese eifrigste Pfle
gerin der Künste, einzig in dem Gesänge,
welchen si

e mit Vorliebe den ihrigen
nannte, alle Errungenschaften der neuen

Zeit verschmähend, sich einer Reform
verschließen, nachdem si

e

fast auf allen
Gebieten ihrer Disziplin eine solche be
günstigt und mit opfervollen Anstren
gungen ins Werk gesetzt?
„Diese Frage durfte und mußte ge

stellt werden. Es wäre töricht zu glau
ben, daß der Choral des 16. Jahrhun
derts und zumal die Ausgaben nach 1570
einer Reform nicht bedurft hätten. In
Rom begann Palestrinas Stern zu glän
zen. Das seltene Talent dieses Meisters
gehörte der Kirche. Die Einführung des
neuen Missale weckte in den einzelnen
Kirchen und Diözesen das Interesse an

liturgischen Reformen, es konnte der
Choralreform die Bahnen eröffnen helfen.
Warum sollte man diese gelegeile Stunde
vorübergehen lassen? Die neue Druckerei
versprach eine leichte und entsprechende
Herstellung der Choralbücher. DerAngen-
blick schien hiezn geschaffen. Mochten die

ersten Anregungen wo immer entsprungen
sein: die Kirche konnte von einer Choral
reform Gutes erwarten und gewiß —
Gregor XIII. erwartete es. In dieser
frvlien Hoffnung gab er sein Breve.
„Aber es hing eben alles davon ab,

was unter dem dehnbaren Begriffe einer
„Reform" zu verstehen fei.

„Was Gregor Xm. in unserem Falle
darunter verstand, läßt sein Breve zur
Genüge erkennen: Entfernung sämtlicher

> Fehler, welche sich anläßlich der jüngsten

! Accommodationsverfuche an das Missale

^

in die Melodien eingeschlichen hatten.
Seine streng konservative Richwng be
zeugen überdies seine Reform des Mar-
tyrologiums, die unter ihm durchgeführte
Revision des tüorvus zuris, die erwähnten
Vorgänge in Mailand.

„Ihrerseits erhofften Palestrina und

Zoilo nach dem Berichte des Don Fer
nando eine Besserung der Melodien, in

dem si
e

dieselben möglichst den Regeln

ihrer Kunst anbequemten. Die unkünst-

i lerischen Barbarismen in Behandlung

^ der Sprache, die unschicklichen Längen
und Häufungen der Neumen, Unregel
mäßigkeiten in der Tonalität begründeten
für si

e die Notwendigkeit einer Reforin,
aber, wie es scheint, nicht weil si

e die
! Melodien dadurch ihrer ursprünglichen

Eigenart entfremdet sahen, fondern weil

, diese Mängel die Gefetze der Kunst, wie

si
e glaubten, verleugneten.

„Ihr Maßstab war die Kunst, ihre
Auffassung von derselben.

„Für die päpstlichen Kommissionen zur
Reform des Breviers und Missale hatte
als erstes Kriterium „die Norm und
Regel der Väter" gedient. ^)
„Es war durchaus begründet, in einer

kircheninusikalischen Reform den künst

lerischen Standpunkt zu betonen, und
niemand wird es dem ?rin««ps muköse
verargen, daß er dieses getan. Choral

s is
t

Kunstgesang und die Kirche hat sich
ihres Rechtes nie begeben, für ihre Li-

j turgie einen kunstvollendeten Gesang zu

j fordern, wie gerne si
e

auch mit dem guten
Willen der Schwachen sich bescheidet." —

In Betreff der „Barbarismen", deren
Beseitigung Palestrina im Briefe an den
Herzog von Mantua und Gregor XIH.
im Breve erwähnen und fordern, hat
?. Mvlitor eine eigene Abhandlung
(1. B. S. 120—150 I. c) geschrieben.

') Der Vergleich und die daraus sich ergeben
den Folgerungen sind nicht glücklich gewählt, denn
beim Worte und Texte handelt es sich um
fasjbarc Begriffe und dogmatische Glaubenssätze;
die Töne aber sind nicht Dogmen und kön
nen sich in unzähligen Verbindungen mit dem
Texte verbinden, F. X. H

.
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Die Anschauungen der Theoretiker
im sechzehnten Jahrhundert halten noch
teilweise an dem Wortbegriffe des
oantus ^x°m«s, cantus z?!an«s als
eines gleichmäßigen, jede Note gleich
lang und stark vorzutragenden Ge
sanges fest. Schon 1529 hat übrigens
Blasius Rossetti im lidsllus äe ru-
äimentk mu8iess zwischen dem sylla-
bischen Choralgesang und dem „der Re-
sponsorien, Gradualien und Jntroiten
unterschieden. In Kvmni8 et pr«8i8 vel
8«iueotii8 et in p8älmi8 et antipkoois
z?oss»mus cke anci^a S^ammatiea taeers
äominsm, ut guaoäo pr«nunoi«,mu8 8v1-
labäm brevem äedemus aöö^emax-e no-
ttt^lm oanLits, etiamsi tuerint äuse no-
tulse 8unr» unam 8vII»,bg,m äietionis
brevem (!)". Bei den neumenreicheren
Gesängen müsse jedoch nach Lehre der

„Alten" die ssrammatie«, aneills, der
musie«, bleiben!

Der Augustinermönch Stef. Banne o
zu Ascoli spricht sich im Revanetum de
mu8ies, aurs«, (1533) mit scharfen Wor
ten gegen jene „Komponisten" mehr
stimmiger Gesänge aus, welche kurze
Silben mit langen, und lange mit kurze»
Noten versehen und nennt dieses Vor
gehen ein „barbarisches".') Aber auch
er und fast alle Theoretiker des 16. Jahr
hunderts definieren den eantu8 planus
im Gegensatze zum ««,ntu8 men8urädili8
als einen Gesang, der im „Gleichwert
der Noten" vorgetragen werde. Ähn
lich Angelv Picitono (1547) im ?i«r
an^eli«« äi mu8iea, Gius. Zarlino (1562,
institut. K«,rm.), Zacconi (1592 und
noch 1622) und Cerone (1609).
Die Theorie is

t aber in der Musik
geschichte erwiesenermaßen einige Dezen
nien hinter der lebendigen Praxis nach-

, ') e. üb. 3 «KP, 40 S. 93 f. De quibll8-
ck»m i?rs,vioribu« prsseepti» optima ««mpositori
8«mper «dssrvsväis — . ^nimsäverteuöum est
stiäm »d «ptim« Lompositore, qu«ä I,ouK»m
pr«I»ti«nis gvllät>s,m 8emiorevi votulss, a«
brevem mioimss aädserere eon8titug,t; «eu
äliter mivim« lovASm , brevemljue 8em!mi-
vimss äeoomWsclet, ut uotulgs «um verbis uns
«ooiunet« darbsri««» evitent rac>6««. 8«pe
snim oonnulli 8«leut «orum «g,ntilenis insptis-
8ime drsves svllsidg,« »emibrsviku« notuli«, »«

lou^ss miniinis: s«u <juo<Z iäem «8t, breve»
minimis, ei lon^as 8emimivimi» v«IIo«äre, itu-
>jue <Äntor«8 Inv^« svII»,Kk8 lireve«, «u dreve«
lovAii» uroterre «o^uvtur.

gehinkt) hat ja beispielsweise Cerone im

Nelove« (1613) als Muster des klassischen
Palestrinastiles der fünfstimmigen Messe
I/Kvmine arme Pierluigis ein eigenes
Kapitel gewidmet, als ob die Messen : ?»pss
Naroelii, Eeee e^o Joannes, ?u «8
?etru8, ^88umptg, «8t und viele andere
Kompositionen des Pränestiners ihm un
bekannt geblieben wären!

Übrigens ging neben dieser Theorie
vom „Gleichwert der Noten" im
Choral noch eine zweite, von öer auch
?. Molitor spricht. Als deren ältesten
Vertreter erwähnt er den Joh. Tinctoris

(f 1561). Ganz ähnlich lehrt der Mino-
rit Pierro Canuzzi/) „daß die Noten im
Chorale nach ihrem zeitlichen Werte un-

! bestimmt seien und die Töne einzig

! durch den Sänger Maß und Be
deutung erhalten."') Hätte er statt

! übet geschrieben prout textus v«8tu1at,

! so könnte man ihn als den Erfinder des

Satzes bezeichnen: „Singe die Noten mit
dem Rhythmus der Sprache."

Während alle Theoretiker der zwei
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegen
schlechte, unverständliche und barbarische
Tertunterla ge inmehrst immigen Kom-
positionen ihre Stimme, manchmal in

den heftigsten Ausdrücken, erheben und
die trefflichsten Regeln über gute Text
unterlage lehren und empfehlen, auch
über den schlechten Vortrag des Cho
rals in der abfälligsten und erbittertsten
Weise sich äußerten, hatte man in Rom

! begonnen, das Oberhaupt der Kirche für
eine Chvralreform durch Beseitigung der

i «dseuritätW, bärd»ri8mi, e«ntrg,riet«,te8
und superKuitÄtss zu gewinnen und
Gregor XHl. zum Breve an Palestrina
und Zoilo zu veranlassen, also nicht nur
den mehrstimmigen Kunstgesang, son-

! dern auch den einstimmigen Choral-

') Dessen ?Ior«8 m»»ie» sind in prächtigem
Manuskripte und im äußerst seltenen Florentiner
druck von 1600 in der Bibliothek gel I^iee« mu-
«iesle zu Bologna vorhanden und verdienen eine
neue Ausgabe mit Kommentar.

') Ke^ul» Korum WU8ie«8, «np. X.
zi«/«».' Huiä est inu«i«a plsn»? LfgAiste?'.' Die«
yuog «8t illä, ,,»!« »iinplieivus votis iueerti
v«,lnri8 8imi>Ii«iter e8t v«n8t,itut>r , et tirli8 <Ii>
«!t»r g

,

Oiv« <ZreK?«ri<>inveiit» et «oinp«8itir.
V«! ^liter! Nusiusi, »implex 8eu vlan^ v«t, <ju«
»i»e tempori» inen»ur» et limit^tiove nutularum
prallt uui«ui<jue libet uantätur et ti^urätur.
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gesang so umzugestalten, daß dessen guter
Vortrag das Verständnis des liturgischen
Textes erleichterte, ja ermöglichte, und

daß dessen Melodiebildung eine gedräng
tere, die heiligen Worte ausdrucksvoller
gestaltende Form erhielten. Man faßte
gleichsam den lang ausgesponnenen
musikalischen Gedanken der älte
ren Melodien in kürzere Sätze zu»
sammen und erzielte für Sänger und

Zuhörer Erleichterung, Verständnis und
größeres Interesse,' man erhob das
heilige Wort über den Ton, machte
letzteren zur kmcillä, ersteres zur üomioa.

An einigen Beispielen soll nun

2. die neue Leseart, d. h. die Um- l
bildung der sogenannten traditionellen i

Melodien im offiziellen (?r»,äus,Ie Roma-
mim der eäiti« meäicses, durch Unter-
einanderstellung der früheren und der

neuredigierten Melodien gezeigt werden.

Auf diese Weise zeigt sich am besten, daß ^
Palestrina, Zoilo, M. Anerio und Suri-
ano nicht etwa durchaus neue Melo
dien komponiert haben, sondern stets
sich der älteren Vorlagen in Bezug
auf Tonart und Melodienbewegung be

dienten, aber der Satzdeklamation,
dem Textverständnis die größte Sorg
falt schenkten.

Ich wähle zu diesem Zwecke 1. den
Jntroitus Keaerunt p^incipes am Feste
des h

l. Erzmärtyrers Stephanus,

2
. Das Graduale ^.ch'utox- vom Sonn

tag Septuagesima,

3
.

den Traktus Hz« Kaditat von
Dom. I. in HuääiÄA.,

4
.

die Alleluja - Verse von Christi
Himmelfahrt,

5
.

das Offertorinm ^ubi?at« De« am

2
.

Sonntag nach Epiphanie.

6
.

die Oommuni«. ?Ätte LZtsr-um der
Dom. iuträ Oet. Nativitätis.

Der Text is
t

zwischen den beiden
Melvdieformen untergebracht. An
erster Stelle findet sich die Leseart ans
dem leider 6raäu»Ii8 von Dom Pothier,
an zweiter die aus dem offiziellen Gra
duale von 1614, beziehungsweise 1871
und 1900.

Jeder belletristische, ästhetische oder

aufdringliche Kommentar, der bei vielen

Nichtmusikern und auch bei Sängern sehr
oft als Suggestionsmittel angewendet
wird oder zur Hypnose dienen muß, is

t

vermieden. Die Augen und Ohren, der

Verstand und die Vernunft allein sollen
urteilen^ Phantasie und Herz, Voreinge
nommenheit und Vorurteil wollen ruhen.

—

»
z— " » «««

runt prin-ei'ps«, st aä-vsr-suin me lo-que-KAu- tnr :

-M» ftf^-stj^

»— »— ^
- ^—

et i- ni- sjui psr- se- «ü- ti sunt m« : Ä6ju-v» ms, I)«',- rai- us

^—1^
1^

De- ns ms- ns, lz.ru- s servu» tu- tu- IS
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^'usti- ti- vä- ti- ö- vi- dus. 5s. Ls- ti imins-LU- Is,- ti in vi-

^ _ »

« » —» »» »—» «

», <zui jkmdu-Isnt in Is- Oö-mi- vi. Klö- ri- ä tri.

ll^

wr in op- vor- tu- ui- tS<- ti- dus, in tri- du- Is-

M

ti- ü- ns : sv«- rsnt in t«, yui no- vs- rnnt

« SM « »«

ts : ynü- ni- sin non äs- re- liu- q^uis <1UW- rsntss

4^

ts, OS- MI- n«. 5. «uo- III- s,m

«—»—»-
,>»n in ii> nsm «d-

Haberl, «. M Jahrbuch ISOL,
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Ii- vi- « s- rit r>^u>p«- ri« : M-ti- en- ti- a ps,u> ps- ruiu

u«ll psr- i- dit in R> ter- uum: exsür-^e, Oö- mi- ue,

u«u prss-vS,- Is- ät, Ko- mo.

> >
»

<Zui di- tat in ri- o

^ « «

bis-

iK ——-
» « -r —^

—

^ »—
—

rä- vi- tur. ^. vi- «et Oü- mi- uo : 8u»-«e-pt«r nie-

US SS tu. ftt ro-tu- L-j- um iu«- uiu. De- us Wp
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> ">—^
4. 1*. »"s^,

s

US : 8pe- rS,- du in e-

Ä—« I ^ B<> ^»

um. ^. (juü- ni- Alll

"
« ^ « » ^-N-W-^

st !— !-W

ip> s« U4v»
"
ri^> vit ms

qns- o vs- n^n- ti- um, st a vsr- d« ö,- svs- ro.

-4—
» »

^

^. Los,- PN' Ii« 8U- is «b- umdrä- dit ti- bi, et sud nsv-

^. st./
^
«
4

st
. ^ 1>. .»>
— »

. f^Z 1^ ^
llis s> .jus spe- r»,- bis. z^

.

8eu - t« eir-eÜW- äs- dit

, ^ ^ ^ « .
2— -S

^M—

I '1 ? U.^L^— W

^ ^— !

^ ^^^^^^^ >

'

^
t« v«> ri- t»s ö- ju« : n«n ti-m6. di» », ti-ll«u ti-me- dis »

, L-

1^ ^4"^> « « ^4 st
,

mö- r« n«> «tür- u«. ^
.

^ Sä- Alt- tä vo- läll- tu

^^^^
2^!
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per äi- p>». » ne-Kö- ti- «

« «

v«r-g,m-dn- IS,u> t«

in te- ue-dris,
> »

«t äi«>mü- ni- «

>
'5

. . .
ine- ri- äi- u«. Z

^
.

Os- Äent ä IS,-

j . , 1 Ach l l4 s^..

t«. r« tu- « mil- I«, et ä«- osm

mil- Ii- g
,

kl cksxtri8 tu- is ti- di un-

tem von äppro- viu-c>uä- dit. Z
^
.

^nü- Iii- äiu ^u-ßs- Iis

^^^^
5^

» »

SN- is Wän-ög,. vit cks t«, >it eu- stü- äi- ällt
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1
^
1 ' '

.. ' .^...^
l iu ü-mni-bus vi- is tu- is. Z

^^^^^^

por- t^> dnut te, o« rm-qukuu «L-tön> ä»s

5^
M »- -»

ö«m «t da- si- Ii- L0UM g,m» du iä>

bis, st «ou «ul- eö,- di8 I«- ö- u«M «t ckru,-

-»—»
«6- ^

.

^uö- ni- iu M« r»,-

s ^——
—»-» ^'

^1
—— » » — 4-»—

vit, Ii- Ks- iÄ> do «- um :
5 ^k^"« ^
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vW, quü- iii- äm so^-nü- vit no- msn ms- um. Z
^
.

In- vo-

LÄ- Kit WS, st s- sx- An- äi- älll «-

>^ 1
^

^> ff

NM : enm ip> s« snm in tri- du- la- ti- ü-0-

^_ ^
—_

-» » » »

II«. ri> PI- am s- nm, et sslo- ri> ü- eÄ- d«

Ms

„II, lon-^i- tü- üi-ns äi- «- rnm ä6-im-

«» »»»

«— » ^^^^^^^
um, st os- ten-ääm II- 8g,-

«
"— ^4

In- t^- r« ms- um.
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Aoäus 4.

. S4

^,1- 1«- In- 1ä. ^. ^-seeu-äit I)s- US

iu ju- di- 1s,- ti- ö- ns, et vü- mi- uns

iu vo- es tu-

Llockus 8.

^,1- le- lü- ^'ä. ^. Oö- ml uns in Li- u»

5ix
IN ssn- et«, g,-seöu- äsus iu äl- tum, e»pti- v^m

i^^Z. 1—^ji—» ^
. ^ >—4-^-»

6u- xit e3,-vti- vi- tck-

^S^«M.— ,
. ^

-»
— »i^Z^ " "

^4 ? l^-l
t«m.
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X Kis s—«
^ 1 »» ^-N _ g ,

-^
^> > '^i g

"
g ^

^ü- bi- iä- te De- o n- ui- ver- ss, ter- : psäl- mnm

^—«» ««», «« , ö «

/ « ^! ' . I ^ . ^

^ -gf^i ^ V ! V s «
cki- ei- te »S- mi- ui s- ^N8 : ve- ui- te,

.

S. » , ^ '

>»»» »
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Diese Beispiele zeigen mehr als dicke
Bücher, worin die Änderungen der rö
mischen Meister gegenüber den Manu
skripten bestehen,' man vergleiche und
denke dabei an die Normen im Breve

Gregors XIII. und wird gestehen müssen,
daß im Graduale der medicäischen Dru
ckerei die dort aufgestellten Grundsätze
konsequent durchgeführt worden sind.!)

') Ein Artikel in der kirchenmusikalischen
Monatsschrift „S. 0eeüi«" (?«riu«, «areell«
vspr», Vi» SertKoUet, 9) is

t mit „Jdiota" unter
zeichnet. Der Verfasser is

t

aber keineswegs „un
wissend", sondern weiß mit Geist und Verständnis
die Kernfrage der römischen Choralreform im
16. Jahrhunderte zu behandeln. Oder dachte er im
stillen, die Archäologen werden ihn nach ihrer
Gewohnheit als „Idioten" schelten, wenn er es
wagt, ihren Aufstellungen Zweifel und Widerspruch
entgegenzuhalten? Er schreibt I. «. S. 123 in
Nr. 1«, April 1902:
„Ich las in der zu Rom erscheinenden Äas-

»eLna (Z^eAOnan« vom Februar 1902 eine ästhe
tische Analyse von I>. Janfsens über >4ck>«i«
Hakamum, dem Gesänge bei der Prozession an
Lichtmeß, welche mit folgendem Satze schließt: „Es
wird genügen, die authentische (traditionelle) Form
der Gesänge mit irgend einer anderen, willkürlich

verkürzten oder verdorbenen Leseart zu vergleichen,
um sich von den handgreiflichen Vorzügen der er-

steren über letztere zu überzeugen und sich mit

allen Freunden der Kunst und der Wissenschaft
über die Lobsprüche zu freuen, welche der oberste
Hirte Leo XIII. vor kurzem der ursprünglichen
Form der gregorianischen Melodien gegeben hat."
Da ich sehr viel Interesse für alles habe, was

den gregorianischen Choral betrifft, so machte ich
mich rasch an die Vergleichung, zu welcher der

berühmte Benediktiner mich in so viel verspre
chender Weise einlud. Ich legt« die Benediktiner-
Ausgabe und die authentische (denn sichtbar wollte
man diese als „willkürlich und verdorben" be

zeichnen) nebeneinander; das Resultat dieser Ver-'
gleichung is

t

folgendes:
?. Janfsens unterscheidet im Gesang des

^ck«-ma drei Eingangs-, zwei Haupt-Formeln und
drei Variationen dieser letzteren.

EiugangSformeln:
Offizielle Ausgabe: Ausgabe von Solesmes:

»ud-si stit Vir A«,

Offizielle Ausgabe:

s » »

i » »

Li - - ov,

sub- si- stit Vir-A«

Hauptformel«:
Ausgabe von Solesmes:

lü - mi - nis

8i- «u

In- mi- uis

Varianten der obigen Formeln:
Offizielle Ausgabe:

lu oi-te rum - uitum:

Ausgabe von Solesmes

Iu- «i- t's- rum As- Iii- tum :

Haberl, «. M. Jahrbuch IN«, '^4
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Hier is
t »ilr die Lcscart von Sules-

mcö zum Vergleich herbeigezogen wurde»,

weil sie allein feit zwei Dezennien sich
als „wahrer gregorianischer Choral" vor
drängt. Noch auffallender würde sich
das Notenschema gestalten, wenn die von

Rheims -Cambrai, Dijon, Lyon, Mar
seille, Mecheln, Digne oder die Benetia-
nerausgaben des 17. und 18. Jahrhun
derts untereinandergestellt würden. Wo

is
t die Wahrheit? —

Nur die oberste kirchliche Autorität
konnte in dieser Frage entscheiden, wenn

si
e

überhaupt noch den Choral als
eigentliche Kirchenmusik, als e»ntu8 Ii-
turssions am Altar und im Chore fest
halten wollte.

Das wollte sie, und entschied sich
für eine abgekürzte Gesangsweise bereits
unter Gegor XIII., Clemens VIII.,
Paul V. und in neuerer Zeit unter Pius IX.
und Leo XIII.
Wie sehr dieser Reformgedanke im

Breve Gregors XIII. im 17. und den
späteren Jahrhunderterl die Kreise der

Kirchenmusiker und der Kirchenvvrständc
ersaht hatte, zeigt ?. R. Mvlitvr in
einem anderen Werke: „Reform-Choral.
Historisch-kritische Studie"/) auf das
glänzendste, und wir laden alle Freunde des

Chorales ein, besonders das Kapitel „Re
formierte Chvralbücher" (a. a. O. S. 62
bis 66) genauer zu studieren. Der Verfasser
gesteht offen: „Die Tradition des gre
gorianischen Chorals bedurfte am Ende
des 16. Jahrhunderts einer ernstgemein
ten Erneuerung. Es war also kein Ver
brechen, als Musiker und Choralisten
jener Zeit dem Gedanken einer Choral
reform näher traten. Die Reform war
Bedürfnis." — Wir danken dem objek
tiven Autor für dieses Geständnis, das

ihm nach ernstem Studium leicht ge

worden ist^ es unterscheidet sich gewaltig
von dem harten, unbegründeten und un

bewiesenen Urteil gewisser Männer, die
nach dem Vorgehen Respighis die Re
form im Arnual« Romanum der eäiti«
meaicssä, von Palestrina vorbereitet und

teilweise durchgeführt, von Suriano und
Fel. Anerio vollendet, als ein äeplore-

5

Barianten der obigen Formeln:
Offizielle Ausgabe: Ausgabe von Solesmcs:

Welche Unterschiede beobachten mir also in

den beiden Versionen?
Einen einzige» wesentlichen Unter

schied in der ersten Eingangsformel. Beim ersten
Anblick aber gehört die offizielle Leseart mehr dem
VI. Tone an, während die von Solesmes Ein
gangsformel des V. Tones ist. Aber noch mehr:
Ich konnte einen unvollständigen Kodex aus dein
13. Jahrhundert einsehen und habe dort genau
die Eingangsformel der offiziellen Ausgabe an
getroffen, wenn auch der Rest der Antiphon mit
der Benediktiner-Ausgabe übereinstimmt. Also?
Hin« veveätur iotrg, muros ot «xtr». (Beide
haben unrecht !) Wird die authentische, traditionelle,
ursprüngliche Formel im Vergleich zu der verdor
benen nicht mindestens zweifelhaft?
Alle übrigen Unterschiede sind sehr, aber sehr

unwesentlich. Die Solesmeser Leseart steht eine
Quinte höher und legt mit Vorliebe die kurze»
Silbe» uiiter die listenreichen Gruppen, statt der
langen und derjenigen, welche den tonischen Accent

NW «8- s«

haben. Muß man »icht jedes ästhetischen Sinnes
verlustig sein, wenn man nicht der Schreibweise
einer Melodie den Vorzug gibt, die auf vier Linie»
Platz hat, so daß man nicht Nebenlinien benötiget,
wie die Solesmeser Ausgabe, und wenn man die
Verlängerung der kurzen Silben nicht unnatürlich
findet (vergl, Fensum, Akc»-i«/)? Wenn auf der
Silbe von amvkeet«-« in der offiziellen Aus
gabe eine Durchgangsnote mehr steht als in der
von Solesmes, wird man dn sagen können, daß
die erstere eine willkürliche Verkürzung, eine
Verschlechterung der „ursprünglichen, authen
tischen" sei?

Bei aller Achtung für den sehr berühmten
?. Janssens scheint mir aus der von ihm vor
geschlagenen Vergleichung keinerlei Resultat für
die „handgreiflichen Vorzüge" der Benediktiner-
Ausgabe zu erfolgen u, s. iv,"

') Freiburg i. B. Herder. WM. XVIII und
»2 Seiten,
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vole lävur« schelte». Diese oberflächliche
und leichtsinnige Qualifikation muß offen
als Berirrung des Parteigeistes gebrand
markt werden und läßt sich nur mit be

dauerlichem Mangel historisch-ninsikalischer
Kenntnisse entschuldigen.

Fel. Anerio, der Nachfolger Pale-
strinas im Titel eines „päpstlichen Kom
ponisten" und Revisor der eüiti« me-
diese» von 1614, bietet uns in Kodex
339« der vatikanischen Bibliothek (Ab
teilung Ottoboniana) einen ähnlichen
Beweis, wie man zu seiner Zeit die

Choralrefvnn auffaßte. Er besorgte
unter dem Titel: „Respousoris. in Lom-
Wuni 8g.n«torum rsS«!aöo can^u per R.
O. ?«Iieem ^,uerium, 8. O. Nusiees
miup«3it«r«m," für die Kapelle des Her
zogs Angelo ab Altaemps sämtliche Re-
iponforien des Lommuue Laoetoruin, die
Lucas von Fano, der berühmte Kopist
der Sixtinischen Kapelle auf Pergament
in Großfolio im Jahre 1607 sorgfältig
geschrieben hat. Das erste Responsorium
des LvWWuus ^postolorum verkürzte
Anerio in folgender Weise:

Lo-«e mit t« v«s sie ves in me äi « lu-vü - rum, cki-

oit O« - mi-nus. * L-sto - ts sr-^o vru-äen - tes sie-nt ssr-pen-tss, «t

simpll-ess sie-nt «« - lüm - d«. Dum In - «em Ka b« » tis, ers-cli-

ts in In - «em, M ti Ii - i In - «is si tis. Lstot«.

Man vergleiche hiemit die Kürzung
im offiziellen Antiphonarium, sowie beide
mit dem Antiphonar von 1611 oder mit
Handschriften, und es wird sich ergeben,
daß die von der päpstlicheil Komnnssion
vorgenommene Redaktion den Mittelweg
einschlägt und dadurch den Vortrag der
Responsorien bedeutend erleichtert, ohne
ihn zum einfachen Antiphonengesang um

zugestalten. — Ganz trefflich hat Anerio
den Gesang reguliert.

Eine andere, mehr der Psalmodie
sich nähernde Gesangsweise für die Re
sponsorien der Matutmen is

t in römischen
Basiliken und Kvllegiatkirchen sehr beliebt
und stammt aus S. Giovanni im
Lateran. Den acht Psalmtönen gemäß
sind acht Formeln (wahrscheinlich am
Anfange des 19. Jahrhunderts) kompo
niert worden, nach denen die Respon-

sormmstexte rentierend gesungen werden.
So würde z. B. das obige Responsorium
nach der Formel des 7

. Tones lauten:

^1

Leos e^o mitt« vus siout «vss in meäio In vö-rnm, äi - eit Oü-ini-nus: * Lstüt«

sr^o pruüentss sic-nt ser-xM-te«, st simpliees sie-ut eo-Iüm-di«. Z
^
.

vnm

lucsiv dä-d« - tis, «reäit,« in In-K«m, ut tilii Inois »
i - tis. L»t<>t«.

Was sagen die Archäologen zu sol
chen „Verstümmelungen?"
Wer ohne Leidenschaft urteilt, muß

bekennen, daß diese auf Verständlichkeit
des heiligen Textes, Einfachheit des Ge
sanges, Schonung der Sänger, und nicht

zuletzt auch auf Zeitersparnis hinzielende
Vereinfachung durchaus würdig ist, wenn
die Formel mit schöner Textdeklama-
tivn, würdiger Tvnbildung, andächtigem
und edlem Ausdrucke, also gut vorge
tragen wird^ äi^ue, u.tt«nt« äe ä«v«t«!

24*



18« Geschichte und Werl der ofsisiellen Ehoralbücher.

3. Der gute Vortrag ist der
springende Punkt in der musika
lischen Kunst überhaupt und be
sonders beim Gesänge.

^ili Koiuiuis put»8ve viveut «88», ist» ?
Loee eiz» intromittam iu v«8 8piri-

tum et viveti8.
^,e«e88eruut «88«, «,ä «88», uuumq.u«ä-

c>ue s,ck ^uueturam suam.
Lt vicki et eees 8upr», e» nervi et

eärues g,8eeuöeruut et exteut«, «8t iu
eis «utis üesuper.
Lt iutzre«8U8 «8t iu e«, 8piritus et

vixerunt: 8teteruutcsue 8uper peä«8 8u«8
exereitus ssr»,uäi8 uimis vslcke.

Dieser Worte aus Ezechiel (37. Kap.)
bediente sich Angelo de' Santi/) um
durch dieses schöne Bild anzudeuten, wie
wichtig es sei, die Choralmelodie, diese
unscheinbaren, eckigen Noten durch leben
digen, geistvollen, schön gebundenen (nicht
gehämmerten) Vortrag gleichsam mit
Muskeln, Fleisch und Haut zu umkleiden.
Bei dieser Gelegenheit äußerte er sich
auch über die eckiti« meckicses mit fol
genden Worten: Xou parier« llel 8U«
merit« iutriu8ee«; s«I« allerm«, cde 8«
per la e«ulli«i«ue äe' tempi e per 1»
peräita del rett« m«ä« äi e»eeu?i«ue il
cant« litur^ie« iu quosti tre ultimi 8e-
o«Ii uou äuck« iueoutr« aä uu totale äi8-
faeimeot«, öu« «, peräer8ene «zzui me-
moria, oiü 8i äeve per iuter« ul Keue-
üeo iuüu880 äi o.ue8ta eäi^iouo e per«
all' äutoritk ckella 8auta 8eäe e äel^on-
tiüeat« liomsu« «de Is propose. ö poi
uot« cde il ?«vteuee ?i« IX. uel 1869

') Es würde zu weit führen, an dieser Stelle
darüber zu reden, ob die 1. «. empfohlene Über
tragung der Vortragsregeln Dom Pothiers für
die archäologische Leseart für die gekürzten
Melodien der eckitio meclivssa gut und erfolgreich
ist. Die Erfahrungen des letzten Dezenniums
erweisen das Gegenteil. Der von Dom Pothier
aus den Theorien des 16. Jahrhunderts genom
mene Grundsatz: „Singe, wie du sprichst und de

klamierst" (siehe «iviltÄ esttoliv» 1891, S. 739),
mit der Anwendung auf die von Dom Pothier
aufgestellten Regeln für den Vortrag der archäo
logischen Leseart, läßt sich äußerst selten und
nur bei mehr syllabischen Gesangen auf die archäo
logischen Formeln anwenden, da in den Antipho
nen-, Gradual-, Alleluja-Gesängen u. s. w. größten
teils die N o t en f o r in e l als äomiva und das Wort
als kmoillkl erscheint; dieser Umstand gab eben den
feinfühlenden Meistern des 16. Jahrhunderts den
Anstoß, das umgekehrte Verhältnis zum Prinzip
zu erheben.

ue iutr»pre»e la ristampa, la «Mle, ecm

^li 8plv»äiäi tipi llel <^g,v. ^eäerie»
?u8tet <li KatiÄwim tu e«uä«tta a ter-
mine 8«tt« il rei^nante 8«mm« I'oute-
Lee. 0r, sedbeue l'eäi?i«ue nleäiee»,
s>er eiü ene «petta »I ««Ife^i« liellv u»te,
8ia u«t«v«Imeute piü tamle äi o^nü altr»,
o per I», drevit» äelle 8ue meloäie torui
a uou poeki piü aeeettevole ueli' U8«
pratie«, uouäimeu« u«u potrs, reeare
n.uel krutt« eke la Saut», 8eäe e la
8. L«Ui^rei?g,Ä«ue äei Riti si proposer«
e«n 688» «treuere, 86 le meloäie uou

venzzou« äebitsment« e8e«nite.

In der traurigsten Epoche der Kirchen
musikgeschichte ordnete Benedikt XIII.
(1724-1730) die Herausgabe des Ne-
in«rig,le üituum an. In diesem Büch
lein, das für Pfarrkirchen die Funktionen
der h

l. Karwoche, der Kerzenweihe u. f. w.

ohne Noten enthält, sind Celebrcms
und Kleriker (auch Laien) zur würdigen
Recitation des Textes herbeigezogen,-

! gewiß die einfachste Lösung der Sänger
not. Aber es wird vorausgesetzt,
daß diese Recitation auf einem Tone,
bei der keinerlei musikalische Fertigkeit
und Kenntnis vorausgesetzt wird, mit
guter Textesdeklamation, im Rhythmus
der Sprache, mit richtiger Betonung der
Accentfilben, nicht stoßend, syllabierend,
hastig oder schwerfällig ausgeführt werde.

Es hat eine Zeit gegeben, in der
auch Palestrinas polyphone Werke mit
gleichmäßig starkem Tone vorge
tragen wurden,' da jedoch der Meister
durch rhythmischen Wechsel in den Melo
dien der einzelnen Stinimen die Tertes-
deklamativn belebte und normierte, so

war die Gesamtwirkung immerhin erträg
licher, als wenn in der einstimmigen
Choralmelodie jede Note gleichwertig

i und ohne Rücksicht auf die Längen und

Kürzen der Silben und auf die Stellung
der Wörter im Satze zu Gehör gebracht
wird. Geschieht dies in gleichmäßig
starken und langsamen Tönen,
dann hat das Trommelfell den Eindruck
schwerer Hammerschläge, geschieht es in
gleichmäßig schwachen und schnellen
Tönen, dann sind es kleine Hämmer
chen, welche den Gehörsinn martern.

Diese Jsotonie (««U3,lit»,8 «m>
tilen«) muß im Choralvortrage
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nach den Prinzipien des sechzehn
ten Jahrhunderts und nach den
im Breve Gregors XIH. ausge
sprochenen Normen absolut ver
mieden werden.

Daß nun diese Vortragsmanier in
Italien überhaupt Wurzel fassen kann,
gehört zu den psychologischen Rätseln.
Die Aussprache des lateinischen Textes

is
t in Italien, Spanien, Deutschland,

Ungarn und Holland durchaus verschie
den von der französischer,, polnischen und

teilweise englischen Art der Betonung
und Aussprache. Die erstgenannten Na
tionen stimmen, mit ganz unwesentlichen
Verschiedenheiten, untereinander, beson
ders aber mit der italienischen Art, Sätze
und Wörter in wohlklingendem Rhyth
mus, nicht in gleichmäßiger, sondern

in rhythmisch und dynamisch wech
selnder Betonung zu deklamieren, voll
ständig überein. Nur durch unnatür
lichen Zwang und angelernte Ma
nieren wird es möglich werden, bei
spielsweise die Pfalmenterte, die Respon-

forien und ähnliche, mit einer oder mit
nur wenigen Noten versehene Texte so

vorzutragen, daß jede Silbe gleich lang
und gleich stark, gleichsam stotternd zu
Gehör gebracht wird.
Aus dieser Erwägung is

t es auch zu
erklären, daß man zuerst in Italien und
Rom (im 16. Jahrhundert) mit der
Adoptierung der großen Gesangsregel:
„Singe die Worte mit den Noten
so, wie du sie ohne Noten sprichst",
auf das Mittel der Verteilung von ^ «

und 4 für accentuierte, mittlere und kurze
Noten verfiel.

Diese eingreifende Regel in Ver
bindung niit den allgemeinen, in der

musikalischen Welt anerkannten und üb
lichen Grundsätzen für Aussprache, Rhyth
mus und Dynamik im Gesangsvortrage
soll auch die Grundlage für den ästhetisch-
musikalischen Vortrag der Choralmelo
dien bilden, die in den offiziellen Büchern
stehen.

In kürzester Zusammenfassung be

rühre ic
h

schließlich folgende Punkte:
Seit dein Erscheinen der offiziellen

Choralbücher (1871) hat die Schreibweise
der Choralnielodien mancherlei Verände

rungen und Verschiedenheiten, besonders

in den sogenannten Handausgaben, er
fahren, welche bei einzelnen Persönlich
keiten zum Schliche führten, man se

i

sich niemals klar gewesen, wie man den
abgekürzten Choral der sogenannten Me-
dicäer-Ausgabe eigentlich vortragen solle)
ob man die

^ dehnen, X immer gleich

mäßig lang, auch bei kurzen Silben
singen solle, ob bei ^ die erste, bei ^

u. s. w. die zweite, bei die erste und

letzte Note verlängert werden müsse.

Als der Unterzeichnete im Jahre 188S
durch die päpstliche Kommission für
Revision der Römischen Choralbücher den

^ Auftrag erhielt, bei Neuauflagen der
Folio- und der Handausgaben ein von
derselben festgesetztes System einer kon

sequenten Schreibweise durchzuführen,

schien die Verwirrung noch größer zu
werden. Die Besitzer früherer Ausgaben
beklagten sich, daß letztere entweder un

brauchbar geworden seien, oder daß nun

mehr eine andere Vortragsweise ange
bahnt werden wolle. Beides jedoch
war und ist nicht der Fall.
Uni in diese durch Polemik noch niehr

verwickelten Fragen mehr Klarheit zu
bringen, is

t es notwendig, zuerst die
Norm zu kennen, nach wetvher die päpst
liche Kommission, vom Jahre 1883 an
gefangen, eine konsequente Notation durch
zuführen beschlossen hat.

Der Hauptgrundsatz, welcher zur

! Reform des Chorals Ende des 16. Jahr
hunderts geführt und das Graduale der
eäiti« meÜiosea 1614 und 1615 zu Tage
gefördert hat, lautet: „Singe die
Worte mit den Noten so, wie du
sie ohne Noten sprichst." Auf diesem
undamente ruhen die von der römischen

ommission für die Choralbücher der

Kirche aufgestellten Notationsregeln:')

„1. Wenn für eine Silbe nur eine
Note verzeichnet ist, so is

t

diese Note

^ (longa) bei den accentuierten , oder

B (brevis) bei allen nicht accentuierten
Silben. Der rhythmische Wert der «

(und ähnlich der H richtet sich also nach
der größeren oder geringeren Zeitdauer
der Silbe, mit der si

e verbunden wird;
die Note ist, gleich den Silben im

') Siehe ,'Kor. H 7
,

besonders jedoch

iz 4» und 4 t
.
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Worte oder Satze, länger oder kürzer,
stärker oder schwächer.
2. ^ l<ÜIivi8) wird in allen Fällen,

auch bei kurzen und mittleren Silben,
niit I^onF«, geschrieben,' diese erste Note

soll aber nicht eigens betont werden, son
dern die beiden Noten richten sich in
Dauer und Tonstärke nach der mit ihnen
verbundenen Silbe.

3. Bei ^ (poclittus) und ^ (solm-
<Zieu8) wird der Wvrtaecent in der
letzten Note angezeigt, wenn die fol
gende Note einer neuen Silbe auf glei
cher Stufe steht oder tiefer ist als die
letzte Note des poäatus oder 8Cänckicu8;

Zeitdauer und Stärke sind wie beim
elivis zu regeln. Wenn aber die dem
p»ckätu8 oder 8«änäieu8 folgende Note
einer neuen Silbe höher is

t als die
vorhergehende, bleibt die Schreibweise

^ ebenso bei allen nicht accentuier-

ten Silben.

4
. ^ (^«reulu.8) ändert niemals

feine Form.

5
. Der ?«rreotu3 erhält bei ac-

centuierten Silben diese Gestalt s^.
Vom «Iimäeu.8 ^ gilt, was vom elivi8
gesagt worden ist.

Diese Nvtenverbindungen sind gleich
sam die Elemente des gregorianischen
Chorals, wie die Worte die Elemente

! der Rede) von ihrer wechselnden Ver
teilung hängt die musikalische Schönheit
der Melodie hauptsächlich ab. Auch die
wohlklingende Rede setzt sich aus der

ebenmäßigen Verteilung kürzerer oder
längerer Wörter zusammen."
Diese Erläuterungen dürften ein kla

res Bild über die Vortragsweise des
authentisch-römischen Choralgesanges g

e

ben. Sie verhüten in erster Linie die
mechanische Manier, die einzelnen Wörter
zu syllabieren oder in trippelnder, gleich
mäßiger, nur durch schwache Accente
nervös und stoßweise unterbrochener
Rhythmik wiederzugeben.
Die Natur der Sprache, und des

Gesanges werden durch obige Regeln in
den Vordergrund gestellt) nicht die Noten,

sondern das Wort und der Satz sollen
herrschen. Erstere sind, wenn mehrere über
einer Silbe stehen, in weicher Bindung
und in dem Grade der Tonstärke, welche
dem betreffenden Worte im Satzgefüge
zukommt, vorzutragen) — also kräftiger
beim Hauptaccent, schwächer in unbe
tonten Anfangs-, Mittel- und Schluß
silben, noch ruhiger in leichten und ton
losen Silben, immer jedoch männlich,
fließend, leicht bewegt.

Ob also, wie z. B. in der ersten
Ausgabe von 1614 und im Nachdruck
von 1871, das bekannte Choralcredo
notiert is
t wie folgt:

?», - trem o - mni - p» - tön - tem , sä - et« - rem eoe - Ii »l ter - rss , vi - si-

di Ii > nm

oder wie in den Ausgaben nach 1883,

wo es zugleich in die Untcrqnart, als der

mni - nm et in - vi - «i > di - Ii - nm.

natürlichen Skala des jonischen Modus,
transponiert ist:

^«^1^«

^

« 1
'

?u,-trem l, - mni - p« - tön -tein, ts,-et« - rem «os - Ii et ter-rse, vi - si - bi-

'5

Ii - nm ü - mni „IN st in- vi si - di Ii - nm.

kann den nach den Grundsätzen des Sprach
gesanges gebildeten Sänger, er mag
Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker
oder Phlegmatiker sein, in keiner Weise
am richtigen Vortrag behindern. Die
Schreibweise nach den Regel» der päpst

lichen Kommission aber is
t

gleichsam den
vier Temperamenten angepaßt, dieselben

zu einem harmonischen, rhythmisch be

wegten Vortrag anleitend.')

°) Erfahrungsgemäß können die nach obigen

Grundsätzen gebildeten Tanger eines und desselben
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Auch umfangreichere Notenverbindun
gen sind nach diesen Regeln (bei möglichster
Bindung der Noten, wenn nicht Atem»
zeichen oder Zwischenräume (Spatien)
eine Trennung und ein Absetzen ankün
dige») zur Ausführung zu bringen. Man
vermeide aufs sorgfältigste jedes Stoßen
und Poltern. Zu vielAccent auf der
Hauptnvte gibt dem Gesang einen affek
tierten und widerlichen Beigeschmack, zu
wenig Betonung raubt ihm die Kraft
und den Rhythmus der Sprache und
ermüdet, da sowohl das Schleppen als
das einförmige Leiern der Natur der
Sprache entgegen sind.

Endlich üben die Bewegung und der

Charakter des Gesangsstückes, sowie die
individuelle Stimmkraft einen wesent
lichen Einfluß aus, welches Maß von
Impuls der obersten Note zu geben ist,
um auszuweichen, einzulenken, zu mil
dern oder zu schärfen und auf diese Weise
ein natürliches, würdevolles Ebenmaß
hervorzubringen. Gute Accentuation und
eine gewisse Weihe und Salbung im Vor
trage 2) vermögen viel Stimmkraft zu er

setzen und die Wirksamkeit des Tertes

zu erhöhen.

„Die Leichenreden Bossuets erschüt
tern und begeistern, wenn si

e von den

Lippen eines guten Redners fließen, aus
dem Munde eines schlechten Vorlesers
erzeugen si

e

nicht nur keine Wirkung,

Chores aus den verschiedenen Ausgaben von 1371
bis 1903 singen, ohne Verwirrung anzustiften,
wenn nur in den Ausgaben vor 1884 bei län
geren Neumen die Phrasierungen der späteren
Ausgaben bei der Probe mit Bleistift eingetragen
werden.

') In der Bulle Ooeta savetorum beklagt
Papst Joannes XXII. (s

. Haberl, Bausteine für
Musikgeschichte, 3. Heft, S. 22), daß die „«.«tsrum
ssoensiones zmdivR ges«su8i«uesc>ue temper«,-
tss" (das züchtige Aufsteigen und das maßvolle
Absteigen beim Gesänge der Noten) im osntu«
nlknu« vermischt werden (okusoantur): „eurrunt
salin et non quieseunt, »urvs iueorikmt et non
meäentur" (man eilt und ruht nicht, man betäubt
die Ohren, statt sie zu beruhigen).

') Verbunden mit jenem dem Menschen einge
pflanzten musikalischen Sinn, den Cicero als
„äurium quoö'u'äm säiuiräbile zuöieium, quo in-
äiekntur in voeis ekutibu8 vs,rieta» sonorum,
interväll», cUstin«tin et voeis Aener» mult»,"

hervorhebt. Es muß demnach wiederholt als häß
liche Manier bezeichnet werden, die aufsteigenden
Noten emporzureißen, die absteigenden z» schleu
dern und dadurch gleichsam das Gefühl des Tau
mels im Zuhörer zu erregen.

, sondern sogar Kälte. Ebenso verhält es

sich mit dem Vortrag des Choralge
sanges."')

Schlußwort.

Aus der Geschichte der offiziellen
Choralbücher, speziell des Sraä'iiäle Ro-
mällum von 1614 und 1615,') geht hervor,

daß im 16. Jahrhundert die Musikkunst
unter Billigung, ja Anregung der kirch
lichen Autorität neue Bahnen beschritt.
Beim Gesänge wurde größere Einfach
heit der Melodieformeln erstrebt und die

Verständlichkeit des Tertes mehr betont,
als es in früheren Perioden geschehet,
war. Es entstand unter Palestrinas
Ägide ein neuer Musikstil, der iu diesen
Grundsätzen seine Wurzeln hatte und
von der Kirche mit besonderem Lobe aus
gezeichnet worden ist.

Auch im einstimmigen liturgischen
Choralgesang fand dieses Princip An
wendung und im Breve Gregors XIII.
Billigung. Da jedoch noch im ersten
Viertel des 17. Jahrhunderts durch huma
nistische Einflüsse und das Eindringen
des monodischen Stiles aus Konzert und
Oper in die Kirche der Choral Vortrag
durch handwerksmäßige und unkünstle
rische Sänger immer tiefer in der Ach
tung der Musikkenner und der gebildeten

Kreise gesunken ist, blieben die Bemü
hungen der Meister des 16. Jahrhunderts
erfolglos, ja auch ihre polyphonen kirch
lichen Meisterwerke gerieten in Miß
achtung und Vergessenheit.

Dem 19. Jahrhundert war.es b
e

schieden, durch Eindringen in den künst
lerischen Wert früherer Werke und in

die Geschichte der verschiedenen Kunst
epochen, sowohl den bildenden (Archi
tektur, Skulptur und Malerei), als auch
den redenden Künsten (Literatur, Prosa,
Poesie, Musik) jene Stellung und Wert
schätzung angedeihen zu lassen, welche si

e

') ^bde OI«pt. Kecueil lle NeloSies, ?«W. II.
!>»<?,38.

2
) Man übersehe nicht, daß die Inkonsequenzen

und Verschiedenheiten, welche ?. Molitor 2
. Bd.

S. 186 ff. aus den beiden Folianten des Originals
von 1614 und l«15 aufzählt, durch die päpst
liche Kommission behoben sind, und das; seit Auf
stellung der >««!! approbierten, oben aufgeführte»

^ Nedaktionsgrundsiitze eine feste Basis gewönne» ist.
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nach objektivem, vorurteilsfreien! Kunst-
ilrteil verdienen.

Daraus folgte, daß nach ernsten und

umfassenden Studien nicht mehr das in
dividuelle Wohlgefallen oder Mißfallen
an der einen oder anderen Stilepoche,
an diesem oder jenem Kunstwerk maß
gebend für das Urteil geworden ist, son
dern daß jedem nach bestimmten und
festen Grundsätzen geschaffenen Werke
die gebührende Achtung und Anerkennung
gezollt werden kann.

Speziell im liturgischen Gesänge
sind, soweit die überaus spärlichen Doku
mente und die sich von Jahr zu Jahr
mehr widersprechenden Resultate der

Forschung überhaupt ein Urteil ermög
lichen, die Lesearten vor dem ersten Jahr
tausend würdig, ebenso die seit Guido
von Arezzo durch das ganze Mittelalter
traditionellen Melodien. Aber auch die
im 16. Jahrhundert geschaffenen abgekürz
ten Gesangsweisen, die zuerst offiziell im
6r«,änäl« Kovakmum der eSiti« uieäieseg,

auftauchen, im 17. und den späteren

Jahrhunderten jedoch immer zahlreicher
und mannigfaltiger wurden, da sich die
oberste kirchliche Autorität passiv verhielt
und nur allgemeine Vorschriften erließ,
behaupten bei entsprechend gutem Vor
trag ihren Kunstwert, — si

e

sind kein

äeplorevol« Isvor».

Bei all diesen unter sich differieren
den Ausgaben bleibt, wie überhaupt

bei jedem Musiksatz, die Hauptfrage:
„Wie wurden diese Gesänge vorge
tragen?" oder auch: „Wie müssen sie
vorgetragen werden?"

Telephonische Verbindungen oder

Phonogramme aus der Zeit Gregors I.,
aus dem 9., 10. oder einem späteren
Jahrhundert fehlen uns, die Theoretiker
des Mittelalters sind unklar, so daß si

e

von allen Parteien zu Zeugen ange
rufen werden können! Erst ans den
Dokumenten und Kompositionen des
16. Jahrhunderts lassen sich vom musi
kalischen Standpunkte aus Regeln
für den Vortrag gewinnen, die auch von

Theoretikern entwickelt wurden, und in
der Praxis unserer Zeit sich in allen
kultivierten Ländern bewährt haben.

—

Pius IX. und Leo XIH. entschieden
sich für die Empfehlung dieser unter den
Auspizien Gregors XIII., Clemens' VHI.
und Pauls V. regulierten Melodien ^ die
Aufgabe der musikverständigen Chor
regenten und Sänger, Kleriker und Laien
aller Nationen soll es also sein, die Ge
sänge der libri ekoricl Lmlesise nach
den Regeln der Kunst, den Gesetzen der

Sprachdeklamation, mit schöner Stimme,

edel, würdig, andächtig und erbauend
vorzutragen — zur größeren Ehre Got
tes. —

Regeiisburg. Ii. I. ZaSerk.
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Vesperal äes äimäuclles et Ktes äs
1'g.mi6e, extrait <Ze 1' äutipkousire <Zu
d. HsrtKer (X. sied«) par ^. V««K«>
vr«v» 8. ^. ksris, Sädriel LeauoKesne
et««. 1902. Subskriptionspreis 25 Fr.
Obwohl kirchlicherseits eine „authentische"

Choralausgabe für den praktischen Gebrauch
angeordnet und bis jetzt keine allgemeine Er
laubnis zur Einführung einer anderen Aus
gabe erteilt worden ist, so versteht es sich doch
von selbst, daß der Druck einer solchen Aus
gabe zu wissenschaftlichen Zwecken keinerlei
Bedenken unterliegt. Soweit also diese Frage
in Betracht kommt, darf auch der eifrigste Ver
teidiger der kirchlichen Anordnung das vorlie

gende Besperale willkommen heißen. Die Stel
lung des Verfassers einerseits zu der histori
schen Forschung mit ihren bisherigen Ergeb

nissen, anderseits zu den Verordnungen und

Wünschen der römischen Kongregation erhellt
klar aus einem Älus. s^e. 190« S. 26 ff

. ver

öffentlichten Briefe desselben. Er ist der größte
Freund des alten Chorals und kann sich weder
als Historiker noch als Ästhetiker auf die Seite
irgend einer späteren Redaktion des Chorals
stellen. Aber ebenso entschieden sagt er : „Offen
bar liegt (als Ergebnis der historischen For
schung) nichts Fertiges vor, im Gegenteil, alles

muß von Grund aus neu gebaut werden."
Auch die Arbeiten der Benediktiner geniigen
ihm, zumal hinsichtlich des Rhythmus, nicht.
Das heißersehnte Ziel einer Wiederherstellung
des ursprünglichen Chorales macht er noch von
weitausschauenden Forschungen abhängig, und
er is

t

selbst rastlos bemüht, demselben näher zu
kommen. Dabei anerkennt er in würdiger Weise
die abwartende Haltung der Kongregation:
„Die Kirche allein bleibt Richterin über das,
was ihr zu tun zukommt, sie allein kann die
Wissenschaft benützen, um ein Werk wieder ins
Leben zu rufen, das das ihrige ist, und um
dasselbe, wenn sie es für gut findet, der Christen
heit als den geeigneten Ausdruck ihrer An
schauung hinsichtlich der Kirchenmusik darzu
bieten. Haben wir also Vertrauen zu ihr und
stören wir sie nicht in ihren Handlungen." Das

is
t der richtige Standpunkt; Stürmen und Drän

gen ziemt sich wenig, zumal solange die Akten
Haberl, K. M. Jahrbuch ISV2.

offenbar noch nicht geschlossen sind. Wem die
Erlaubnis zur Einführung eines andern als
des authentischen Chorals gegeben worden, der

halte sich gegenüber den römischen Dekreten

für entbunden. Daß aber die Freiheit allge
mein gegeben worden wäre, darüber is

t in der

Öffentlichkeit nichts bekannt ; die nicht vor langer

Zeit neugedruckten Dekrete bestehen vielmehr

in ihrem Rechte. Soviel auch von einer Auf
hebung derselben mit wahrhaft verblüffender

Bestimmtheit geredet worden ist, es liegt tat

sächlich nichts Überzeugendes vor. Ebenso wahr

is
t aber, daß Rom allen wissenschaftlichen Bestre

bungen und den Ergebnissen derselben wohl
wollend entgegenkommt, und sobald die Stunde

gekommen ist, die mit großem Nachdruck er

lassenen Verordnungen fallen lassen wird.
Wenn aber auf dem Titel die „wahren

gregorianischen" Melodien versprochen werden,

so gibt das Buch selbst dazu auf S. « folgende
Erklärung ab: „Die sogen, gregorianischen
Melodien sind für uns nichts anderes als die
Sammlung der liturgischen Gesänge, wie sie
vor dem tiefen Verfall der Kirchenmusik zu
Rom und im ganzen Abendlande, seit dem Ende
des 10. Jahrhunderts, im Gebrauche waren."
Der Verfasser denkt also nicht bei allen Melo
dien an die Herkunft von Gregor d

. G. 604) ;

er gibt ausdrücklich zu, daß seit dessen Zeit
bedeutende Änderungen im kirchlichen Gesang

vorgenomnien wurden, und die Ursprünglichkeit

aller um 80« von Italien nach St. Gallen
übertragenen und uns überlieferten Melodien
im einzelnen kaum behauptet werden könne.

„Es is
t also," so heißt es, „zwischen den ver

schiedenen Melodien des Antiphonars kein Un

terschied zu machen. Sie sind alle zusammen
authentisch, alle zusammen gregorianisch aus

dem gleichen Grunde, und unsere Absicht zielt auf
die Wiederherstellung der ganzen Sammlung
liturgischer Gesänge, wie sie in der römischen
Kirche im 10. und 11. Jahrhundert vorhanden
war; denn bis dahin geht die Blüteperiode der

, Kirchenmusik. St. Gallen aber hat uns authen
tische Denkmale, wie keine andere Kirche sie
besitzt, erhalten; auf diese also greifen wir

zurück." Manchen störenden Fragen is
t damit

die Spitze abgebrochen ; es handelt sich einfach
um die Kirchengesänge der klassischen Periode
des römischen Chorals.

25
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Die Abgrenzung dieser Periode, bezw. der
in Frage kommenden Sammlungen, mit dem
I«. oder 11. Jahrhundert is

t vom Verfasser
anderswo eingehend begründet worden, nämlich
Ltnävs äs ««!«««« Wu«i«als II. p. 2W ss.
Der Beweis stützt sich auf die Zeugnisse der

Schriftsteller über den Verfall und die damit

übereinstimmende Beschaffenheit der Hand

schriften selbst. Von letzteren kommen die der
Abtei St. Gallen als die anerkannt besten zunächst

in Betracht. Dechevrens legt seiner Arbeit das

älteste Antiphonar, das von Hartker, zu Grunde ;

es stammt aus dem Anfang des 10. Jahrhun
derts, gehört also sicher der Blütezeit an, selbst
wenn deren Begrenzung, wie sie oben gegeben

wurde, Zweifeln unterliegen sollte. Dieses
Manuskript is

t

auch von den Benediktinerpatres

in Solesmes photothpisch herausgegeben wor
den. Da einige Blätter desselben später durch
andere ersetzt sind, so entlehnt D. einige wenige
Antiphonen einem Brevier aus dem Ende des
10. Jahrhunderts ; desgleichen eine kleine Zahl,
die gänzlich fehlen, aus guidonischen Hand

schriften des 12. Jahrhunderts.

Bekanntlich markieren die Neumenbücher

ohne Linien nur unbestimmt das Steigen und

Fallen der Töne, so zwar, daß die Schriftsteller
einhellig bezeugen, man könne daraus die Me
lodie nicht mit Sicherheit ablesen. Das Heran
ziehen der Neumenbücher hat denn auch für
D. vornehmlich den Zweck, den Rhythmus
der Melodie, d. h. Länge und Kürze der Töne
festzustellen. Mehrere Schriftsteller sagen uns
bestimmt, daß die Neumenzeichen eine rhyth

mische Bedeutung hatten, nicht nur Guido von
Arezzo und Aribo Scholasticus ini 11. Jahr
hundert, sondern schon Hucbald um 900; vgl.

auch Gietmann Kunstl. III. S. 28S ff. u. 308.
Die melodischen Intervalle werden dagegen
erst in den guidonischen Handschriften seit den,

11. und 12. Jahrhundert unzweideutig durch
Linien bezeichnet. Von diesen Handschriften,

welche uns lehren, wie man seit Guidos Zeit
die Melodie sang und aus denen man auf die
Neumenterte zurückschließen mag, zieht also

auch D. einige heran: zunächst mehrere von
St. Gallen vom IS. bis 18. Jahrhundert, welche

in auffallendster Weise mit den Neumenbücher«
übereinstimmen. Noch neun solcher Hand
schriften sind vorhanden ; sie enthalten die alten,

etwas vereinfachten Neumen auf Linien
geschrieben. St. Gallen hielt überhaupt — eine
Ausnahme unter Kirchen und Klöstern — so

zähe an der alten Tradition, daß es vor den,
IS. Jahrhundert die Linien überhaupt nicht
verwendete und später die Notenschrift niemals
dauernd annahm. Im übrigen wurden noch

6 Manuskripte in guidonischer Notenschrift aus

dem 11. und 12. Jahrhundert benutzt, die sich
auf der Nationalbibliothek von Paris befinden.
Eine nähere Beschreibung aller Handschriften
wird S. 1« ff. gegeben. Mit solchen Mitteln,

! den ältesten und zuverlässigsten, is
t nun das

vorliegende Vesperale hergestellt.

D. schöpft in dieser ersten kritischen Publi
kation im Sinne seines Systemes gerade aus
dem Antiphonar und nicht aus dem Graduale,

weil jenes die einfacheren Melodien enthält:
aus dem Antiphonar aber hebt er die uns ge
läufigeren Vesperantiphonen ans. Im Gegen
satz zu dem nur aus guidonischen Handschriften
geschöpften Graduale der Solesmer Benedik
tiner (2. Aufl. 189S) sucht er aus den Neumen

bücher« auch den ursprünglichen Rhythmus des

Chorals herzustellen. Da nun einmal an der
Rhhthmusfrage in dem besprochenen Sinne,

d
.

h
. an dem durchgeführten Unterschied von

langen und kurzen Tönen (im Gegensatz zu der

sonst angenommenen Gleichwertigkeit der Ton

dauer) nicht mehr vorbeizukommen ist, so kann

der eingeschlagene Weg Wohl als der einzig
richtige gelten, wenn die ursprüngliche Gestalt

des Chorals wiederaufgefunden werden soll.
Es is

t
die eigentlich historische und quellen

mäßige Methode, indem die besten Handschriften

! ini Lichte gleichzeitiger oder doch der älteste»
theoretischen Schriften des Mittelalters studiert
und interpretiert werden. Auf keinem anderen
Wege is

t

dem rein persönlichen Ermessen in

I der Auslegung weniger Spielraum gelassen.

Der in Solesmes angenommene Choralrhyth-

! mus kann darum auf volle historische Treue

! keinen Anspruch machen, weil er die Leugnung
einer eigentlichen und ursprünglichen Länge oder

Kürze der Töne zur Voraussetzung hat (siehe
weiter unten die Erklärung dazu), und doch is
t

die Tonmessung, wenn irgend etwas, literarisch
und handschriftlich bezeugt. Was nun auf dem
angedeuteten Wege hat erreicht werden können,

niuß sich bei genauer Prüfung ergeben. Der
Verfasser beklagt sich, daß man seine große

Publikation Ltuäes de s«isuo« musiekle viel

zu sehr mit allerlei subjektiven Erwägungen

zu widerlegen gesucht habe. „Uni die durchaus
geschichtliche Beweisführung zu erschüttern,

reicht die einfache Wegleugnung nicht aus; es

! bleiben nur zwei Möglichkeiten: entweder muß
man zu Gunsten der gegenteiligen Meinung

ebenso zahlreiche und klarere Zeugnisse bei

bringen, oder aber dartun, daß die benützten

Gewährsmänner nicht für meine, sondern für

^

die These meiner Gegner ihr Zeugnis abgeben.

l Man hat keins von beiden getan, und ich wage
zu sagen, man wird es nicht tun." Er hat

^

mit diesen Worten nicht ganz unrecht. Daß

^ die These, der älteste Choral habe eine nach
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bestimmten Zeiteinheiten geordnete Melodie
gehabt, auf den ersten Blick befremdend ist,

versteht sich von selbst; aber um sie bestreiten

zu können, müßte man doch erst eine wirklich

annehmbare Erklärung all der Stellen, und

zwar in ihrem Zusammenhang, beibringen,

welche allem Anschein nach einen streng musi

kalischen Rhythmus des ältesten Chorals be
zeugen, oder aber man mußte den gleichen

Dauerwert der Choralnoten aus ähnlichen Zeug
nissen der mittelalterlichen Schriftsteller nach

weisen. Da kann ich nun auch nicht anders
sagen, als es sei das in keineswegs genügen
der Weise geschehen, während man es an star
ken, zuversichtlichen Behauptungen wahrlich
nicht hat fehlen lassen. Am meisten hat
wohl r. Kornmüller „Musik. Jahrb." 1899
und 1900 gegen D. vorgebracht. Wir werden
alsbald von neuem auf die positiven Angaben

der Handschriften wie der alten Musik-Theo
retiker zu sprechen kommen.

Man muß dem Verfasser der vorliegenden
Schrift jedenfalls die Anerkennung zolle», daß
er über die seiner Publikation zu Grunde lie
genden Quellen eine genaue Rechenschaft ab
legt, so daß jeder Leser sich über seine wissen
schaftliche Methode ein Urteil bilden, und wer
in der Lage ist, die Handschriften einzusehen,
alles nachprüfen kann. D. nennt, beschreibt
und beurteilt, mit klar vorgetragenen Gründen,

seine Quellen der Reihe nach und gibt überall
an, was er den einzelnen entlehnt hat; wir
machen in dieser Beziehung noch auf die er
gänzenden Anmerkungen, welche ganz am Schluß
des Buches beigefügt sind, besonders aufmerksam.
Unter den „Dokumenten" des dritten Teiles
der „ötuckss" waren auch bereits mehrfache
photographische Proben mitgeteilt, und allen
Antiphonen, welche nun das Besperale bringt,

sind die Neumenzeichen der Handschrift beige

schrieben. Auf eine photographische Wieder
gabe des ganzen Hartkerschen Antiphonars hat
D. verzichtet, da sie inzwischen von den Patres
Benediktinern aufs beste besorgt worden ist.
Man kann also Ton um Ton die Übertragung
der Neumen prüfen.

Die Bedeutung des Hartkerschen Antipho
nars beruht nicht allein auf dem Alter des
selben; auch die innere Beschaffenheit leistet
dafür Bürgschaft. Die Neumenbezeichnung is

t

höchst vollständig: Neumen jeglicher Form,

Zeichen und Buchstaben (nach dem System des

Romanus) sind zu gleicher Zeit angewendet,
und zwar niit einer fast systematischen Genauig
keit. Das gilt ebensowohl von den kleinen
syllabischen Antiphonen, als von den reichen
Melismen der Responsorien. Sogar die Psal
men-Melodien, sei es ii» eigentlichen Anti-

phonar, sei eö in dem Bruchstück des beglei
tenden Tonariums weisen eine offenbar rhyth

mische Notation auf, in der lange und kurze
Töne in derselben Weise, wie in allen anderen
Melodien bezeichnet sind (öbuäss HI. p

.

49).

Rücksichtlich der Genauigkeit der Neumenschrift

macht D. indes einen Unterschied zwischen dem
ersten und dem zweiten Bande des Antipho-
nars, in welchem letzteren die Romanus-Buch

staben sparsamer angewendet sind ; man ersieht

ohnehin aus anderen Handschriften, daß diese

Buchstaben auch in St. Gallen nicht immer
für nötig erachtet wurden und später ganz ab
kamen. Da aber sie allein die letzte Zwei
deutigkeit der Neumen entfernen, so bleibt für
uns, die wir die traditionelle Vortragsweise

nicht mehr kennen, in solchen Fällen der Noten
wert oft unbestimmt. Manche Antiphonen

wiederholen sich nun mit geringen Unterschie
den; da muß also die vollständigere Schreib

weise maßgebend sein. Findet sich eine solche
doppelte Schreibweise nicht, so is

t es doch nach

D. mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen, welche
Töne kurz oder lang sind. Indes Anlaß zun,

Zweifel liegt hier wirklich vor. Es sind ferner
einige Blätter des Antiphonars von Hartker
frühzeitig verschwunden und durch Kopien er

setzt worden. Hier läßt D. ein neumiertes
Brevier von St. Gallen aus dem Ende des
10. Jahrhunderts eintreten, obfchon dieses aller
dings schon minder genau geschrieben ist. Es
hat zuerst Dom Pothier (?Äe«?r. I

. p. 93)
die Uberzeugung ausgesprochen, daß mit dem

11. Jahrhundert die Neumenschrift Nachlässig
keiten, dann immer zahlreichere Ändernngen

aufwies, bis schließlich der Verfall offenbar
wird. Unser Verfasser hebt indes nachdrücklich
hervor, daß St. Gallen der Tradition viel
länger treu blieb, als andere Klöster, aus denen
wir die lauten Klagen von Aribo Scholasticus
und Berno im 11. Jahrhundert vernehmen.
Mit wie großer Sorgfalt D. seine Quellen
untersucht, erkennt man, wenn er die schwie
rigsten Fragen zu lösen versucht, z. B. ötuä«3
III. p. 163 im Anschluß an das Antiphon«?
Hartkers die Frage nach dem rhythmischen
Vortrag der Psalmen. Wir können hier nicht
darauf eingehen ; aber wir meinen, einem so

ernsten Forscher müßte man auch mit wissen

schaftlichem Ernste begegnen, und dürfte nicht,

wie es schon geschehen ist, sein großes drei

bändiges Werk einfach für wertlos erklären

(Kienle).

Weiterhin werden die auf Linien geschrie
benen Neumentexte aus St. Gallen für den
melodischen Wert der Noten herangezogen, da
bekanntlich die Meister selbst im N., ja schon

^ im 10. Jahrhundert die Neuincn nicht ohne
25*
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äußere Beihilfe mit Sicherheit lesen konnten:
vgl. Gietmann, Kunstl. III S. IIS f. Diese
Tatsache muß beachtet werden, wenn von der

melodischen Treue der guidonischen Hand
schriften die Rede ist. Denn Guido selbst is

t

es, der uns jene Tatsache bezeugt; er machte
also selbst nicht den Anspruch, den absolut
ricktigen Text herzustellen, sondern nur inso
weit, als er ihm erreichbar war. Er setzte es
durch, daß sein Choraltext auf Linien die wei
teste Verbreitung fand, während nach seinem
Geständnis bis dabin jede Kirche ihr eigenes
Antiphonar hatte. Über den Zustand zu Guidos
Zeit berichtet dieser selbst in den ^lise rs^n-
Ise ck« issnoto «mW zu Anfang: „Wer sollte
nicht Tränen darüber weinen, daß eine so

schwere Verirrung und eine so gefährliche Un
einigkeit in der hl. Kirche Platz gegriffen hat,

daß es bei der Feier der hl. Geheimnisse oft
den Anschein hat, als wollten wir nicht Gott
preisen, sondern nur untereinander hadern.
Schließlich stimmt keiner mehr mit dem an
deren überein, weder der Schüler mit seinem
Lehrer, noch die Schüler unter sich. So is

t

es dahin gekommen, daß es nicht ein oder dock
nur wenige, sondern so viele Antiphonarien gibt,
als Lehrer an den einzelnen Kirchen sind, und
man ganz gewöhnlich nicht mehr vom Anti-
phonarium Gregors, sondern von dem des Leo
oder Albert oder ich weiß nicht wessen redet. . .

Man ändert dabei vieles nach personlichem
Gutdünken, und so möge man auch mir nicht
zürnen, wenn ich kaum hie und da einmal von
der gewöhnlichen Gesangübung abweiche, um
alle Melodien gleichmäßig nach der gemein
samen Kunstregel einzurichten. Weil aber alle
diese Übelstände und viele andere von der

Schuld derjenigen herrühren, welche die Anti
phonarien anfertigen, so mahne und beschwöre
ich nachdrücklich, es möge doch künftig keiner

sich vermessen, ein Antiphonar zu neumieren,
wenn er nicht Vermögen und Einsicht genug
besitzt, um der Kunst zu genügen ; sonst wird
sicher ein Lehrer des Irrtums, wer nicht erst
ein Schüler der Wahrheit gewesen ist." In
dem Guido beigelegten I^idsr ««ri«Lt«rin8 is

t

von einer „enormen Verderbnis" des Gesan
ges, von einer „unverbesserlichen Praxis" und
wieder von einer bedauerlichen „Zänkerei auf
den Kirchenchören" die Rede (Migne 141,
413 f. u. 431).

Nun bleibt aber der Versuch offen, die san-
gallische Tradition rückwärts bis in das 10.

Jahrhundert zu verfolgen. Das ist es, was das
„Besperale" auch rücksichtlich der Melodie sich
zum Ziele setzt. Die Behauptungen des Ver
fassers bezüglich der Tradition des berühmte»
Klosters lassen sich an Ort und Stelle und

teilweise aus den „Dokumenten" des III. Teiles
der „ötuckeg" kontrollieren. So hoch aber auch
die Zuverlässigkeit der fangallischen Bücher
angeschlagen wird, so sind doch noch sechs

weitere Handschriften anderer Provenienz, welche
eine ansehnliche Autorität beanspruchen dürfen,
herangezogen worden; auch diese werden be

schrieben und nach ihrem Werte untersucht.
Es kommt nämlich, so führt D. aus (S. 15 f.),
der Fall vor, wenn auch selten, daß die gui

donischen Bücher genauer mit den Neumen

Hartkers übereinstimmen. Ein besonderer Fall

is
t

nicht ohne Interesse. D. sagt, er habe in
einem Manuskript der Bibliothek von St.
Gallen die Bemerkung gelesen, daß die Choral-
sänger im Norden, d. h. in Deutschland, die
kleinen Intervalle nicht liebten, und wirklich
habe er gefunden, daß die Handschriften St.
Gallens die Sekundenintervalle nicht selten in

Terzen und Quarten umgesetzt hätten (Fleischer,
Neumenstudien II. S. 8S macht dieselbe Beob
achtung). Unter solchen Umständen wurde na

türlich dem übereinstimmenden Text der gui

donischen Handschriften der Vorzug gegeben.

Die Vorsicht und Umsicht, welche bei der Her
stellung des Besperales gewaltet hat, tritt so

unter den verschiedensten Gesichtspunkten ins

Licht. Der Schreiber dieser Zeilen is
t

nicht in

der Lage, die genannten Quellen näbcr einzu
sehen und muß sich mit allgemeinen Erwä
gungen begnügen ; aber soviel is

t sicher, wenn
die Patres von Solesmcs eine so genaue

Rechenschaft über die von ihnen gebrauchten

Quellen und von den bei deren Benützung be
folgten Grundsätzen gegeben hätten, so würde

ihre Angabe größeres Vertrauen erwecken;

jetzt wirft man ihnen nicht ohne Grund vor,

daß sie blinden Glauben verlangen, was bei
kritischen Ausgaben durchaus unzulässig ist.

Welche Verschiedenheiten sich bei den kleinsten
Antiphonen auch in der Melodie ergeben, zeige
der folgende Vergleich der Antiphon VjZionem

nach D. und nach Pothier; lehrreich is
t

auch

die Beiziehung des Textes der authentischen
Ausgabe, sowohl in einfacher als in erwei
terter Form.
Die beiden ersten Texte stimmen zwar nicht

im Rhythmus, aber doch in der Melodie

nahezu überein ; dennoch ergibt sich eine etwas

erhebliche und eine kleinere Differenz. In der
einfacheren Fassung der authentischen Ausgabe

erkennt man bereits das Bestreben, die Me
lodie dem Textaccente besser anzupassen; die
längere Fassung is

t

eine glückliche Erweiterung,

in welcher der Text und die schöne Melodie
gleichsam in eins verschmelzen. Über die Neu
men siehe weiter nnte». Die offizielle Aus
gabe beansprucht selbstverständlich nickt volle



Kritiken und Keserate. Ig?

I. V»k«I.
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Oeodsvrsus, Notation »ueienne p. 26.

Vi > 5i . «. nerv qu»i» v
i , clis.tis. os roi.

^
?

^
> / «
/ .

' « ^> ^ ^
.vi cki.«, ri.tis, 6».

I^ib. (Zrs,änäli8 , Lolesmös,

oe« » kvortu.is re. surfst ?i .

VrauZtiK.' lüomui.

Ii . us Kg.mi.riis.

>

. ' ' ^« .

'
^

Vi-si

re - »ür-S«,t ?i > Ii - us KS - mi - nis.

Vsspsräls, Rstisd., Dom. II. ^»äär., Aä^n.

Vi-si -ü-llöM * o^Näm vi - cki - sti8, ne-mi-ni äi-xö»ri-tis ckocko - nee s, mar-

tu - i8 re - sür - Fät ?i - Ii - «3 KS -mi - nis,

(ZräcknÄe, Ratisd., ^ranstlg., Oomm.

Vi - 8i - ö - llsm, Mäm vi -cki - 8tis, ne-mi-ni äi-xe - ri-ti8, äo - nee s mür-

tn-is re-8Ür-^ät - Ii-U8 Kü - mi nis.

Identität mit der vom hl. Gregor veranstal
teten. Man sollte diese Identität aber auch
nicht von einer anderen Ausgabe behaupten,

soviel näher sie auch der Quelle stehen mag
und offenbar steht. Auf dem von D einge
schlagenen Wege wird sich noch reckt vieles
im einzelnen „ursprünglicher" gestalten lassen;

vor allem aber muß man nicht für eine Reihe
von Jahrhunderten nach Gregor, über die
wir in dieser Frage nicht urteilen können, eine
sonst unerhörte UnVeränderlichkeit der Kircheib

musik voraussetzen.

Die wichtigste Aufgabe der Choralwissen
schaft is

t indes weniger die Herstellung eines
möglichst alten und ursprünglichen Textes der

Melodie? im ganzen genügt der schon ver
öffentlichte Text der guidonischen Handschriften
mit den eingehenden theoretischen Untersuchungen
der Benediktiner, Das große Problem wird
noch lange die vollständige und sichere Wieder
gabe der rhythmischen Form bleiben. Auf
diese zielen vor allem die Arbeiten Dechevrens' :

KKz^Kme ckäQ8 I 'dvmn«sräz>Kie Istine 1895,
Memoire pr«8ente au Lon^res mu8ieal cks
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Lorcki'imx M>5 und Muäe» ck« seieue« i»n«i-
vi^>, 3 Bde. mit Appendix IM». Der Schrei
ber dieser Zeilen hat, im ganzen zustimmend,
wenn auch nicht ohne den Hinweis auf mehr
fache Schwierigkeiten, darüber Bericht erstattet

im „Musik. Jahrb." 189« u. 1898; mehrfache
Ergänzungen dazu finden sich in der Uns.
säe. 139«, S. 121, 149, 16b, 175, 261, wo
auch die teilweise oder ganz abweichenden

Ansichten Houdards und Fleischers, sowie die

für den freien Rhythmus des Chorals aufge

stellten Systeme, nämlich der als ursprünglich

bezeichnete „oratorische" Rhythmus und der

sonst übliche Sprachgesang gewürdigt wurden.

Die Rhvthmusfrage is
t

nicht direkt ästhe

tisch, sondern historisch-kritisch zu behandeln,

vorausgesetzt, daß hiefür ausreichende Quellen

vorhanden sind. D. macht deren drei namhaft :

die Tradition des Morgenlandes, die abend

ländischen Musikfchriftsteller und die Neumen-

zeichen der Handschriften. Den ersten Punkt
anlangend, stützt er sich auf seine umfassende

Kenntnis der Kirchenmusik des Orients. Er
behauptet zuvörderst im Einklang mit der ?ä-
Iö«^rs,pKie musioal« der Benediktiner, daß der

Kirchengesang sehr früh vollkommen ausge

bildet war und eine eigentliche Kindheit nicht
gekannt hat. Tatsächlich erscheinen in den

Handschriften die melismatischen Meßgesänge

ebenso früh, wie die einfachere Hhmnenmelodie
oder Psalmodie Auch wird der Pfalmenge-
sang der Messe vom hl. Augustin ebensowohl

bezeugt, wie der einfachere Kirchengesang, und

D. meint, das hohe Entzücken des Heiligen
über die Schönheit des ersteren setze eine höhere

musikalische Leistung, als sie das einfache
Recitativ aufweise, eine der damaligen welt

lichen Musik wenigstens gleiche Schönheit
voraus. Wie dem immer sein mag, die spä
tere Entstehung des melismatischen Gesanges

kann wenigstens nicht erwiesen werden. In
der orientalischen Kirche liegen die Verhält

nisse nicht anders. Die jüdische Synagoge,
aus welcher die Kirche gewissermaßen hervor
ging, hatte einen ausgebildeten Tempelgesang:

man wird daran nicht zweifeln. Nun aber
lag nichts näher, als daß dieser hergebrachte
Psalmengesang in die Urkirche herübergenom

men und auch von den Heiden, die anfangs

die Minderzahl bildeten, z. B. in Antiochien,
erlernt wurde; denn etwas Brauchbares hatten

sie selbst nicht mitgebracht. An überaus vielen
Orten des römischen Reiches und auch in Rom
waren die Juden ein namhafter Bestandteil
der Gemeinde; „schwer scheint," so sagt Belser
(Einleitung in das Neue Testament 19»I), „die
Beantwortung der Frage, ob in Rom damals

Juden- oder Heiden-Christen die Mehrheit

bildeten." Das Wahrscheinlichste bleibt also

j immer, wenn anders die Inden damals einen

> ausgebildeten Gesang hatten, daß dieser als
solcher von der Kirche ausgenommen wurde.

! Psalmen und Hymnen erwähnt der hl. Paulus

j

(Eph. 5, 19; Kol. 3, 1«). War indes der
Svnagogengesang einfach shllabisch, so wird
sich doch aus ihm, und nicht auf anderem Wege,

später der melismatische entwickelt haben. Die
Herkunft des letzteren aus der griechischen

Musik hat auch Gevaert nicht nachzuweisen
versucht; er handelt nur von den einfacheren
Hymnen und Antiphonen. Der allgemeine

> Charakter des melismatischen Gesanges ent

spricht nicht der Gewohnheit der Griechen, welche
nur shllabische Melodien über poetischen

Texten kannten. Ausgeschlossen bleibt jedoch
nicht, daß der so verschiedene Hymnengesang der

Kirche unter dem Einfluß der griechisch römi
schen Musik erwachsen ist. Aber im ganzen und
großen kam der kunstmäßige Kirchengesang wohl
aus einer anderen und zwar aus rein orien

talischer Onelle. Die sogleich zu erwähnende
wesentliche Identität des morgenländischen Kir
chengesanges niit dem abendländischen versteht
sich so am einfachsten.

Schon in den Ltnäss mnsieales wurde der
Beweis angetreten, daß die Choraltonarten
nichts mit dem Musikwesen der alten Griechen

zu tun haben, sondern den „0«t«s«K«s" der

orientalischen Kirchenmusik entstammen. Der

Beweis is
t

sehr umfassend, und dort wie in

der gegenwärtigen Schrift auf die verschiedensten
orientalischen Riten ausgedehnt worden. Das
Ergebnis der Untersuchung is

t
die ursprüng

liche Identität des Systems der Tonarten in

allen christlichen Kirchen. So viele und tief
greifende Änderungen auch fast überall ein-

getreten find, deren Ursachen bezeichnet werden,

so scheint doch ein rein diatonisches Achtton -
system überall zu Grunde zu liegen. Die acht
ursprünglichen Tonarten sind nun nicht mit

> den jetzigen Tonarten des abendländischen Cho
rals auf gleiche Stufe zu stellen: letztere sind
ein teilweise unter dein Einfluß der altgrie
chischen Theorie, namentlich auch durch Ein
führung eines willkürliche» d und Vcrmengung

mehrerer Tonarten entstandenes theoretisches

System, das niemals vollkommen genügt hat,
alle Melodien ohne Ausnahme zu umfassen.

Auf den verschlungenen Wegen dieser Be
weisführung liegen so viele Anlässe zu Be
denken und Widerspruch, daß wir an dieser
Stelle nur auf die Schriften des Verfassers,

besonders die Stuckes verweisen wollen. Nach

ziemlich eingehender Kenntnisnahme von den

mannigfaltigen BeweiSmomcnten sind wir doch
geneigt, dem Schlußergebnis unsere Zustim
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muiig zu geben. Zudem is
t wenigstens das

eine nicht zu leugnen, daß die allernächste

Verwandtschaft den abendländischen Kirchen
gesang mit dem der meisten orientalischen

Kirchen (die maronitische allein ausgenommen),

verband. Es sind auch die Zeugnisse der Alten
darüber reckt überzeugend. Aurelian von
Röomö (um 90«) berichtet, daß Karl d. Gr.
die Zahl der Tonarten auf zwölf bringen
wollte, damit die Griechen sich nicht länger

rühmen möchten, die Erfinder des Musikshstems
zu sein. Aber das sei eine überflüssige Neu
erung, „zumal da zur Zeit der Vater in der

orientalischen und occidentalischen Kirche Anti
phonen, Responsorien, Offertorien und Com-
munionen stets nach den älteren acht Tönen
gesungen worden seien" (Ksrdsrt, Loript. 1.41 t?.).
Diese Gemeinschaft der Gesänge dauerte bis

zum Schisma (Muck. luuslo. H. 239 t?.). Da
her denn auch die Namen der Neumen teil

weise offenbar griechisch sind. Auch die Zahl
derselben war ehedem in der griechischen Kirche

nicht geringer; Papadopulos macht deren 30
mit einem „u. f. w." namhaft. Die Benen
nungen der Tonarten : protos, äsutsros u. s. w.

sind ebenfalls griechisch. Wollen wir demnach
über den abendländischen Choral im 9

. und

10. Jahrhundert urteilen, so is
t

es nur wissen
schaftlich, immer ein Auge auf den griechischen
Kirchengesang zu richten, da trotz aller späteren

Änderungen im Orient doch ohne Zweifel von
dem Alten vieles geblieben ist. Hier handelt
es sich um den Rhythmus der Choralmelodien.
Es herrscht nun im ganzen Orient und hat,

soviel man weiß, seit unvordenklicher Zeit die
Gewohnheit geherrscht, im Kirchengesang eine

strenge Zeitmessung durchzuführen. Der abend
ländische Choral stände also ohne eine solche

in aller Welt ganz vereinzelt da. Außerdem
sind wir genügend darüber unterrichtet, wann
und wodurch der strenge musikalische Rhythmus
verloren ging <

s.

weiter unten). Warum also

in dieser Frage mit subjektiven Meinungen und
künstlichen Argumenten streiten, als ob es nicht
sein könnte und dürfte, daß unser Choral einmal
seine feste Zeitmessung, also einen strengen
Rhythmus gehabt habe? D. is

t

nach ein

gehendem Studium des alten Chorals in seiner
Geschichte, seiner Theorie und seiner Ver
wandtschaft mit der kirchlichen Musik des Ostens
zu der Überzeugung gelangt, daß die Tatsacke
einer strengen „Mensurierung" des älteren
Chorales feststeht. Das System des Rhythmus
aber, das er aufstellt, deckt sich ini wesentlichen
niit dem noch heute in der griechischen Kirche
gebräuchlichen.

Dort wird das Zeitmaß regelmäßig durch
Hebung und Senkung der Hand angegeben.

Die Zeiteinheit entspricht etwa einem Viertel

in unserer Musik. Eine höhere Einheit, z. B.
etwa ^ Takt, wird wenigstens in der Noten
schrift nicht kenntlich gemacht. Die Zeiteinheit,
der As«»«?, kann jedoch in mehrfacher Weise
geteilt und verdoppelt werden. Jedes kleine
neugriechische Handbuch des Chorals kann alles
das lehren; es fällt einem nur auf, wie be
stimmt und streng in einer rein melodischen
Musik die genaue Einteilung des Vortrags
nach Zeiteinheiten nnd deren Unterabteilungen

und die Unterscheidung von Hebung und Sen
kung betont wird. Die rhythmische Zeitmessung
wird in der Schrift durch eine Art von Neumen
genau bezeichnet. Außerdem finden andere

Zeichen Anwendung, um allerhand Modifika
tionen des Vortrags anzudeuten. Die von Jo
hannes Damascenus nicht erfundene, aber neu
geordnete Neumenschrift wurde nach Papado

pulos mehrfach umgestaltet, bis die jetzige zu
gleich melodische und rhythmische Tonschrift
entstand.

Die beiden andern, nämlich die Haupt»
quellen, aus denen D. den Choralrhhthmus
herleitet, sind die Musikschriftsteller des Mittel
alters und die Neunienbücher selbst. Wir wollen
einmal beide verbinden und so versuchen, die

jenigen, welche immer wieder die klarsten Aus
sprüche der Schriftsteller verleugnen, durch den
Augenschein, natürlich unter Hinweis auf jene,
zu überzeugen. Ein Blick auf die beigefügten
Tafeln lehrt, daß die Neumenzeichen aus einer
Linie bestehen, die verschieden gestellt, leicht
umgebogen oder abgerundet, mit einem Quer
strich am Ende und erläuternden Buchstaben
versehen und endlich in einen Punkt zusammen
gezogen werden kann. Jede Linie (vir^a), ob
stehend oder liegend, verändert oder unverändert,

entspricht, wie zu sehen ist, wenigstens einem
Tone in den guidonischen Handschriften, die
veränderte Virga meist zwei Tönen; das
Strichelchen aber, das der aufrechtstehenden
oder wohl auch der liegenden Birg« angehängt
wird, entspricht nie einem zweiten Tone. Über»
liefert is

t uns nun durch die Schriftsteller, daß
dieses Strichlein, der Punkt und die Buchstaben

! e, m, t den Dauerwert der Töne näher be
stimmen. Setzen wir die Virga als Viertelnote
an, so bedeutet die Virga mit dem Strichlein,
das VirKnIk Mus, oder einfach Virgils, heißt,
einen längeren, der Punkt einen kürzeren Ton,

so daß es einen dreifachen Dauerwert der
Töne gibt.

Leider muß man die Beweisstellen immer

wieder ausschreiben. Es sagt also bei Coussc-
maker (Script. II. 75) der Verfasser der >lu-
«loa «neuiri'ääis aus dem 1(1. Jahrhundert:
„Wir setzen Punkte und Birgulas zur Unter
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scheidung von kurzen und langen Tönen." In
demselben Buche heißt es bei Migne 132, 994:
„Angemessene Dauerverhältnisse ergeben sich,

wenn das Nachfolgende entweder in gleicher
Tondauer Übereinstimmung zeigt oder aus

gutem Grunde ein zweimal langsameres
oder zweimal rascheres Tempo hat . . .
Man kann das Tempo einer Melodie leichtlick
aus ihrer Gestalt erkennen, ob sie nämlich in
schweren oder leichten Neumen abgefaßt

ist." Also zeigt die Neumenschrift an, wann
ein Ton doppelt so lang oder doppelt so
kurz gesungen werden soll. Länge und Kürze
werden hier in das genaue Verhältnis von
1 : 2 gebracht. In der Oommemorati« drevis
derselben Zeit heißt eS, daß alle Langen gleich
lang, alle Kürzen gleich kurz sein müssen, und

daß bei etwaiger Dehnung oder Kürzung zu
Anfang oder gegen Ende eines Gesanges stets
das genaue Verhältnis von 1 : 2 beizubehalten
sei. „Dieses Gleichmaß im Singen wird grie

chisch Rhythmus, lateinisch Zahlmaß genannt,
weil ja jede Melodie wie ein metrischer
Text sorgfaltig mensuriert werden muß."
Zur Sicherung dieses Gleichmaßes wird die
Zeiteinheit „mit dem Fuße, der Hand oder

sonstwie" angegeben (Migne 132, 1039 ff.)')
Berns von Reichenau (11. Jahrh.) betont nicht
minder entschieden die rhythmische Gliederung

nach Art des poetischen Metrums: „Wie also
in einem Gedichte der Vers dadurch entsteht,

daß die Füße genau abgemessen werden, so
bildet man einen Gesang durch angemessene,

übereinstimmende, aus Längen und Kürzen be

stehende Tonfolgen, und es wird dann, wie
beim Hexameter, wenn er sich gesetzmäßig fort
bewegt, die Seele schon durch den Wohlklang
allein erfreut" (bei Migne 142, 1114). So
hat es das „Ansehen der Alten" festgesetzt;
die Verletzung is

t wie ein Fehler in der me
trischen Prosodie. Auch nach Guido von
Arezzo (11. Jahrh.) veranschaulicht die Neumen
schrift die verschiedensten Tonverhältnisse: „Wie
die Töne verschmelzen können, und ob sie ver
bunden oder gesondert zu singen, welche von

langer und schwankender und ganz kurzer Dauer
sind (ynks sunt morosä« st trsmuls« et sudi-

tansä«) und wie die Melodie sich in Sätze
teile, endlich ob die folgende Note tiefer oder
höher als die vorhergehende oder auf gleicher

Stufe stehe: das wird leicht mündlich an der

') Diese Art Tempowechsels „mitten in der
Melodie" is

t

merkwürdigerweise auch in der grie
chischen Kirche noch gebräuchlich, aber auch da

wird nicht nur die genaue Zeiteinheit voraus
gesetzt, sondern ebenfalls das Verhältnis von 1 : 2

gewahrt (Stephanos Lamvadarios r,)«

r«x).,/v<««r,x,/5 /<«voixi/>-, 2, Aufl. S. 98).

besonderen FormderNeumen gezeigt, voraus
gesetzt, daß sie mit gehöriger Sorgfalt geschrie
ben sind" (Migne 141, 416). Das Maß der
Noten bestimmt er so: „Es gibt Noten von
doppelter Länge und doppelter Kürze und

j schwankende, d
.

h
. von wechselnder Dauer, die

^

wir bisweilen durch ein horizontales Strichel
chen (vir^ulä) als Länge fixieren" (a. a.0. 394).
Odington (Anfang des 13. Jahrh. in England)
und Hotbby (ib. Jahrh. in Italien) stellen die
drei Dauerwerte ausdrücklich den bekannten

Noten der Mensuralmusik: Länge, Kürze und

Halbkürze gleich. (Ltr. Dechevrens, öwäss
musioslss II. S. 143 f. 178.)
Nun sagt man zwar, dies Letzte beruhe auf

einer irrtümlichen Übertragung der Tondauer
von dem mensurierten auf den älteren Kirchen
gesang. Wo is

t

die Begründung? Das Gegen
teil is

t

bezeugt, daß nämlich die Mensuralmusik

schon in ihren Anfängen den Choral seiner
kunstvollen Rhythmik zu berauben drohte. In
der oben aus Coussemaker beigebrachten Stelle
der Ausiea euokirikäis lesen wir nach dem voll
ständigen Wortlaut: „Wir setzen allerdings den
Punkt und die Virgula zur Unterscheidung der

kurzen und langen Töne? aber ein Gesang die

ser Art (nämlich der neue mehrstimmige) muß

so würdevoll und so langsam vorgetragen
werden, daß ein rhythmisches Verhältnis darin
kaum eingehalten werden kann". Also nicht
aus der Mensuralmusik stammt das „Men-
surieren" des Chorals, sondern der Untergang
des mensurierenden Choralrhythnius wurde
durch die Hinzusetzung einer zweiten Stimme
veranlaßt. An die „Langsamkeit" der neuen

! Musik erinnert derselbe Verfasser noch zweimal.

I Man hat auch gesagt, es gehe überhaupt nicht
an, den Choral in einen strengen Rhythmus

zu zwängen; aber gegen die Tatsache is
t

nicht
aufzukommen, daß die mittelalterlichen Kenner
des Kirchengesanges, der eine nach dem andern,

ihn vorschreiben. Aber nein, so schreibt ?. Korn
müller (Cacilienkalender 1884 S. 36) über die
Äußerungen Guidos, „eine solche rhythmische
Abgemessenheit für die kleinsten Partien wird
doch niemand jetzt noch für den Choralgesang
erwünschlich finden; bei metrischen Gesängen

geht si
e an, und für Jnstrumentalkomposition

erscheint sie notwendig und macht si
e

erst ver-

^

ständlich, indem sie den Takt einigermaßen er

setzt." Aber die betreffenden Worte werden
von den Schriftstellern durchaus nicht aus

drücklich oder dem Zusammenhang nach auf
die metrischen Texte oder die Instrumentalmusik
bezogen: beider erwähnen sie in dem Zusammen
hang so wenig, daß sie vielmehr teilweise ge

radezu auf Prosatexte verweisen, deren Melodie
der Leser in seinem Kirchenbuch nachsehen mag.
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Derselbe Gelehrte macht ein wertvolles Zu
geständnis Klus, ssors. 1900 S. 93, für „text
lose Tongruppen, Melodien, z, B. die sogen,
Jubilen oder Neumen", so zwar, daß, vgl.
S. 91, „die Töne nach der Länge und Kürze
der Textsilben sich richten, und die aufgestellten

NotAifiauren oder Neumen für Musikstücke
obne Text gehören". Das wird man folge
richtig auf die langen Melismen innerhalb der
Melodie ausdehnen müssen. Sollte da nun

nicht die ganze Melodie denselben genauen
Rhythmus haben? Der Augenschein lehrt ja

(s
.

die Tafeln), daß die charakteristischen Zeichen
überall vorkommen, daß aber der Worttext
durchaus nicht imnier über lange und kurze
Noten entscheidet? denn gleich lange Textsilben

haben nicht immer gleich lange Töne und offen
bar tonlose Textsilben bisweilen lange Töne,

,. B. Taf. II. Zeile S steht die lange Birga
über ut, ret/ Taf. IV. finden wir Zeile S
auch noch das verstärkende t über mu u. f. w.

Gewiß soll nicht geleugnet werden, daß die
Tonsetzer, nach Guidos Borschrift, meistens
einige Rücksicht auf die Beschaffenheit des

Textes machen; aber da sind gleich die Bene

diktiner der Solesiner Schule, die im Gegen
teil die Melismen auf kurzen und tonlosen
Silben als besonders schön anzusehen scheinen.
Die bekannte Melodie des Kzzo «um via bei

Hucbald hat nach dessen unzweideutiger An
gabe auf allen Textsilben der drei Sätzchcn
gleichmäßig kurze Töne, nur auf der letzten un
betonten Textsilbe jedesmal einen langen Ton:
das heißt doch wohl nicht, die Längen und

Kürzen der Melodietönc nach dem Texte ein

richten.

Eben diese Stelle aber scheint anderen den
Gedanken nahe zu legen, eine eigentliche Deh
nung der Noten finde nur am Ende der Ab

schnitte statt; dies is
t das bekannte „Anhalten

der letzten Silbe", tsuor ultima« voeis. Guido
fordert nämlich zur Markierung der Melodie-
teilc ein Anhalten des letzten Tones. Aber
wenn ein einziges Mal das Anhalten der letzten
Note erwähnt wird, bedeutet darum „Anhalten"
nichts anderes? Das Wort hat seiner eigent
lichen Bedeutung nach, d

.

h
.

ohne den aus

drücklichen Zusatz, nichts mit der letzten Silbe
zu tun. Es wird ja an dieser selben Stelle
auch auf die kleinsten Mclodieglieder bezogen,
und kann also in demselben Sätzchen wieder

holt vorkommen. „Tenor" bedeutet einfach
Tondauer, wie es in den KeA. cle i^noto «antu

heißt: „Der Tenor is
t

die Dauer eines belie
bigen Tones, welche die Grammatiker als Zeit
maß bei kurzen und langen Silben darüber
schreiben ^I>n«r est mor» uninsouinsqn«
v, qnmu nt tempns ^rammätiei in svllubi^
Haberl, », M, Jahrbuch 1R«

drsvidnL et lon^ioridns super8oridullt). Der
Augenschein kann übrigens in den Tafeln lehren,

daß die Dehnung der Töne, durch t oder durch
das Strichlein bezeichnet, durchaus nicht an
eine bestimmte Stelle in der Melodie gebunden

ist. Die Birgula, welche dem schwankenden
Tonmaß zur näheren Bestimmung der Länge
beigegeben wird, is

t allerdings auch häufig

Ausdruck des tenor ultima« voois, z.B. Taf. IV.
Z. 1

.

2
.

3 7
.

8
.

10. Übrigens besagt der

Tenor bei den kleinsten Teilen, wo er gar

nicht bezeichnet wird, nichts als das unwill
kürliche Anhalten zwischen den Teilen einer
verständig vorgetragenen Melodie, welches zur
Verdeutlichung der musikalischen Gliederung

oder zum Atemschöpfen nötig ist.

D. hat sich erlaubt, diesen Tenor am Ende
eines Sätzchens als Pause zu schreiben, also
von dem Dauerwert des letzten Tones abzu
ziehen, aber mit dem ausdrücklichen Vermerk,

wie er die Pause verstanden wissen will, näm-
lich als Markierung der Satzgliederung in der
Melodie. Bon Pausen redet Guido gar nicht,

versteht sie also unter dem „Anhalten" mit;

das Wort kann ja auch wirklich das Aufhören
mitbedeuten; Aribo Scholasticus (11. Jahrb.)
steht nicht an, auch von Pausen (silentia)

zu reden.

Bon diesem Schriftsteller wollen wir noch
die bemerkenswerte Äußerung anführen : „Eben

maß in der Zahl der Töne findet sich z. B,
bei gleichen Neumen, wenn sich zwei und zwei
Töne entsprechen oder drei und drei; ebenso
im Verhältnis des Bielfachen, wenn zwei einem,
vier zwei, drei wieder einem Tone entsprechen.
Oder aber, es findet sich in dem Verhältnis
der Tondauer. Dauer (tenor) heißt das
Zeitmaß des Tones: es beansprucht bei gleichen
Neumen im Verhältnis von vier zu zwei Tönen
für die um die Hälfte kleinere Zweizahl ein

ebensoviel längeres Anhalten derselben. Daher
finde» wir in beiden älteren Antiphonarien gar

oft die Buchstaben e
,

t, m, welche Beschleu
nigung, Verzögerung und mittlere Geschwindig

keit anzeigen. Bor alters war es eine an
gelegentliche Sorge, nicht nur der Tondichter,
sondern auch insbesondere der Sänger, daß
jeder nach richtigem Ebenmaß und Verhältnis
komponierte und sang. Diese Kunst is

t mm

geraume Zeit ausgestorben, ja begrabe»." In
der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts war
demnach der durch schönes Ebenmaß der Ton-
daucr hergestellte, in den ältesten Handschriften

durch die Romanuö-Buchstaben gekennzeichnete

Rhythmus wenigstens stellenweise (in Bayern)
bereits abgestorben. Die genannten Buch
staben besagen nach dem ganze» Text dasselbe
wie der Pnnkt, die Viraa nnd die mit dem

2«
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Stricklein versehene Birga. Aribo spricht nur

von dem Dauerverhältnis 1:2. Man kann
auf den Tafeln ersehe», wie D, anch diesen,
Zeugnis eines maßgebenden Autors ge

recht wird.

Soweit reicht also die allseitig gesicherte

historisch-kritische Grundlage des neuen rhyth

mischen Systems, die nicht ohne offenen Verstoß

gegen die mittelalterliche» Schriftsteller und die

Handschriften verleugnet werden darf, auf der

weiterzubauen die einzige Aufgabe für das

Studium der fränkischen Neunien bleibt. Wir
sagen ausdrücklich: der fränkischen Neunien;

denn andere Nenmensystcme wollen wieder

eigens studiert werde». Fleischer hat die ita-

licnisckcn erforscht, leider nicht in sehr weitem

Umfange; gar vieles klingt an D.' Resultate
an, z. B. daß zur Bczeicknuug der Länge und
Kürze besondere Zeichen vorhanden sind, wobei

die Länge gleichfalls durch ein beigesetztes Strich-
lein bezeichnet wird (Neumenstudicn 11^S 105
f. u. 135 f.). Es wäre verwirrend, hier ge
nauer darauf einzugehen. Im ganzen stimmen
die Angaben des Italieners Guido von Arczzo
mit den ausgiebigeren Berichten der nordischen

Theoretiker überein 1 nns is
t

bezüglich der

Neumenschrift keine Stelle ans jenem bekannt,
die der fränkischen Tonsckrift widerspräche,

wohl einige Kleinigkeiten, die sich in derselben
nickt wiederzufinden scheinen.

Nock eine Bemerkung zu den Nennien-

zeichen sei hier beigefügt. Wenn wir nur im
allgemeinen wissen, das! dieselben, wenigstens

teilweise, die Tondauer mit augeben, so läßt

sich die Bedeutung der einzelnen von vorn

herein, mit Wahrscheinlichkeit erraten. Bei so

einfachen Melodien, wie ans unfern Tafeln,

muß sich die gewöhnliche mittlere Dauer am
häufigsten finden; also muß die einfache Birg«
eben daö Zeiche» dafür sein, was ohnehin
daraus zu erschließe» ist, daß alle andcrnZeichcn,

oder doch die »leisten, offenbar aus der Birga
gebildet sind. Mittclzeitig sind folglich auch
die zwei Töne, die so oft durch zwei verbun

dene Virgas über einer und derselben Silbe
bezeichnet sind. Wenn ferner irgend ei» Zeichen
die >iiirze bedeuten soll, so wird es wohl der
Punkt sein, der inimer nur als Begleiter an»
derer Zeichen, nie selbständig erscheint; er hat

zudem die winzigste Gestalt. Die Birgula aber,
das Strichlein am Kopf einer Birga, sieht wie
das Längezeichcn der Grammatiker oder wie

eine Verdoppelung der Birga über einem und
demselben To» aus. Ein kleines Anhängsel
an der Birga, das gemäß den unterstehenden
Noten der guidenischen Handschriften zu einem

zweiten To» gehört, dürfte diesen als sehr kurz
oder als bloßen Hilfst»» bezeichnen, da wir ja

von scmi Ii<ius»e,e»t«s lesen, die sich in einen

Nachklang auflösen. Weil uns endlich vo»

vielen Zicrnoten berichtet wird, so werden wir

diese in den geschwungenen Formen der Birga

»in so eher wiederfinden, wenn für allcMclodie-

tönc dcr gnidonischcn Handschriftcn sckon andere

Neumenzcichen vorhanden sind. Diese apriori

sche Auffassung der Neumcnzeichcn is
t

z» wahr

scheinlich, als daß wir nun nicht die völlig

übereinstimmende» Angaben der alten Schrift

steller un, so williger nnscrer Deutung zu

Grunde lege» sollten,

Soniit gehen wir unverweilt zur anschau
lichen Erklärung der Tafeln über und tragen

dabei alles das nach, was zur Ergänzung und Be

schränkung der aufgestellten, zweifellos bezeugten

Gruudanschauungcn nötig scheint; die erforder

liche Begründung oder Beleuchtung dcS Ab

weichenden soll nickt vermißt werden.

Auf nebenstehender Tafel II. steht über der
ersten Silbe die Birga mit dem Strichlcin;

sie is
t

also lang, und muß, wenn die einfache
Birga als Bicrtel gerechnet wird, mit einer

halben Note versehen werden. Dafür haben
wir zwei Zeugnisse und eine Bestätigung in

den italienischen Nenmc»; die Form des Zei
chens is

t
eiitsvrcckcnd. Die folgende Silbe hat

über sick eine Doppelvirga ^Llmis) , die aber

durch den Buckstabe» ,
: als zwei Achtel (statt

zwei Viertel» gekcnuicichnet ist. Es folgt eine

einfache Birga ----- '/«. Drei Notenwerte de

zengt eine ganze Ncihe von Schriftstellern, Das

melodische Steigen und Fallen wird nach dem

Zeugnis der Antoren durch die Neunien nicht
genau bestimmt. Sehe» wir zunächst davon

ab 1 die Melodie is
t

die der gnidonischcn Hand

schriften, nicht schlechthin des Hartkcrscken

Ncnnicnbnches In diesem Sinne reden wir
weiter unten von Mclodieuotcu. Das fol
gende Zeichen 1 Kviplwnn«) wurde ehedem als

eine fließende oder Faltuotc (>»>ka i»iues«ens

oder ulio») bezeichnet; es wird da eine Birga

aufgelöst oder umgcfaltct i» eine ganz kurze
Zicrnotc; man muß sick dabei die Birga als

eine liegende denken, wie sie in derselben Zeile
zweimal erscheint oder wenigstens als eine
schräg absteigende, wie in der obigen Doppel

virga der zweite Bestandteil geschrieben ist.

Guido sagt, man dürfe die Zicrnote wohl anck
als Birga singen; übrigens werde das Ligucs-
eicren in der Neumcnsckrift kciintlick gcmackt.

Der knrzc Ansatz einer aufsteigenden Birga

is
t

bezeichnend'). Bon der letzten Nenmc des

> > Nach l'iuido wurde in italienische» Handschriften
das Liquescicrcn durch einen Punkt über der li

quesciercnden Note ansgcdiiickt «bei Migne 141,
3W>; nach Fleischer findet sich ein solcher Punkt
tatsächlich oft recht« neben dem «ovs der Virgn
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eo _ o« pro _ pio . c^uit Kit

pi . t» ves , tr>s.

aem>pti , « vo» . tra.

(Neumenstudicn II 127), so daß er in den friin- weiter hinzu, daß bei ähnlichen Formkünsten eine

tischen Neumcn zum Anhängsel derselben werden weise Maßhaltung und Umsicht nötig sei. Dies
konnte, z, B. Z. 6 auch bei der stehenden Virga, will bei allen Oriiainentnoten berücksichtigt werden :
Wenn l^uido nicht darauf besteht, daß diese Zier- ! in den unterstehende» Noten werden si
e

bald aus-
note als solche ausgeführt werde, so fügt er a.n, O, ! gedrückt, bald nicht,

26*
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Sätzchcns bat D. , wic schon oben bemcrll
wurde, zur Kcunzcicknnng dcs Abschnittes eine

Achtelpause abgezogen; bier hat der temir
»Itimus v««is seinen Platz, Das Gleiche gc-
schiebt ani Schluß des nächsten SätzchcnS, das
sonst keiner Erläuterung bedarf.

Soeben hatten wir eine aufsteigende Zier-
»otc, eine gleichfalls mit einer Birga verbun
dene absteigende Bcrzieruug (OpKäIi«us> finde»
wir in der vierten Zeile über der dritten Silbe.
Damit is

t

nicht zu verwechseln die erste Orna-
mcntneuinc zu Anfang der zweiten Zeile (^n-
Li»). Dies is

t

eine Birga mit spiralförmiger
Doppclkrümmnng. Der Melodictöne sind meist
drei, in einigen NotenhaiidseKrifte» nur zwei.
Das Zeichen der Länge gibt der Neume den
Wert von mit Einschluß der Verzierung,
Die genanc Ausführung is

t

unbekannt <>'>tn,ics

mu5i«llt>s II
,

3>4>: D. setzt etwas wesentlich
Gleichwertiges ein. Bei dem Wiedcranschlag
dcs gleichen Tones (Reperknnion), wie der
selbe bier in den Noteuhandschriftcn gegeben
ist, schiebt nnn D. regelmäßig eine fluchtige
Acciaecatura ein. Er hat dafür greifbare An
haltspunkte in der griechische» Kirchenmusik
und iu den späteren Notenhandschriftcn, welche

in diesem Falle ziemlich oft drei Noten statt
der zwei auf gleicher Höhe innd über derselben
Silbe!) aufweisen. Doch au ciucr solchen Bcr
zieruug is

t

nach uusercm heutigen Gcschmackc
wenig gelegen; anscheinend hielt, wic gesagt,

selbst Guido von Arczzo nicht allzuviel darauf.

Die folgende Doppclvirga (I^ociittn») hat
die uingekehrtc Gcstalt der obigen; im allge
meinen bedenket die stehende Birga den

höheren, die schräg geneigte oder liegende den

fallenden Ton. was sich auch hier durch dic
Mclodietöne bestätigt findet, indem bei dieser
»ingckehrten Doppclvirga der nntere To» der
tiefere ist, dagegen war es oben der zweite.
Das Kürzezeichen fehlt, also sind die beiden
Noten als Viertel zu bezeichne». Drei weitere
Zeichen kenne» wir; das vierte is

t wieder dic
»ingckchrte Doppclvirga, aber in einer Fori»,
dic der vierte» Neume der ersten Zeile (dem
t^niplwnns) entspricht mid nach D. in anderen
Handschriften »lit derselben sogar verwechselt
wird; daraus schließt er, daß dieser iMtutn«
5,!<!uuclu!5 mit ihr ziemlich gleichen Zeitwert
habe und eigentlich, wic unten die dritte Neume
der fünften Zeile, d

.

h
. mit ciucr längeren und

einer kürzeren Note, die aber nickt eine Or-
»amcntnote ist. geschrieben werden müßte. Er
setzt aber hier In solchen nicht ganz
sicheren Dingen gibt er öfter deni persönlichen

Geschmack sein Rccht, sofern nur das Wesent
liche dcs Rbvtbmus gewahrt bleibt. Im üb

rigen hat dic Zeile keine Schwierigkeiten mehr.
Ebensowenig die beiden folgenden.

Das « am Schluß der dritte» Zeile be
deutet „suche", vielleicht „das folgende größere

Intervall". Es is
t einer der Romanns Buch

staben, dic noch nickt alle völlig aufgeklärt

find. Notker Balbuluö («0 912, St. Gallen)
gibt eine, jedenfalls authentische, Erklärung
der den Melodictönen übergeschriebenen Buch
staben; er lebte ja bald nach Romanns und
wirkte wic cr an dcr Sängcrschnle des Klosters.

Leider drückt er sich für uns zu knapp aus und

spielt in einem fort mit Allittcration, infolge

dessen anck seine Worte selbst rccht gesucht er

scheinen. Von « sagt cr: „es macht gcwiß, daß
beschleunigt oder schnell gesungen werden soll" ;

von m: „es besagt, mittelmäßig dic Mclodic
gleichsam bettelnd abznmcsscn" , womit wohl
das syllabischc Abfingen der mittclzeitigcn Birga
gemeint ist; von t heißt es, daß es „bezeuge,
man müsse hinausziehen oder anhalten". So
weit gibt der Heilige »nö die älteste Nachricht
(vor Aribo) über dic rhythmische Bedeutung
von «, m, r. Andere Buchstaben haben cinc

Bczichuug auf das mclodisckc Steigen und

Fallen dcr Tönc, z. B. das i zn Anfang dcr
siebenten Zeilc unscrer Tafel: „cö wcist nach
unten odcr in dic Tiefe" , ebenso Tafel IV.

Z
.
4
.

10. N. Ebendaselbst steht mehrmals <
>
,

welches: „gleich hock zn singen besagt" ; Z.3,8

lesen wir ein x, welches: „zn warte» begehrt";
es vertritt also ein Pausczciche». Was »nn
das obige « anlangt, so erklärt es Notker durch:

„suckc" ; cs erinnert also daran, daß dcr Sängcr
aufzupassen und »ackzndenkc» habc. Es wird
noch die allgemeine Ergänzung beigefügt, daß
man verschiedene zusammengeschriebene Zeichen
als eine Modifikation des einen durch das
andere anzuseben habe/)

') Ich erlaube mir „och ein paar Bemerkungen
z» den Hamanns Buchstaben. Der in den Aus'
gaben unrichtig intcrvnngicrte Tcrt zu « is

t

so zu
übersehen: „« is

t nvar auch ein griechischer, somit
den Römern entbehrlicher Buchstabe, steht aber,
wegen obiger Borwegnalnnc des r für andere Be
Zeichnungen, statt reijuir«« linchcn): in dcr Grund
spräche i im (Griechischen) sitisv (offenbar das neu
griechisch gesprochene 5</?</«ai) — suche". Hierbei
drängt sich nun unabweisbar die Bermntung aus,
das; die Romanns Buchstaben sich an ein ver
wandtes griechisches snstcm milchnen und nicht
einfache Erfindung des :>!omnnus sind. Bei > sieht
wieder die interessante Bemerkung: „Bei den Ln
teinern dient es nicht als Cicsangszeichen: uibil
K^mvixal", Zu K wird bemerkt: „es hat bei den
Lateinern keine Bedeutung, wird aber bei uns
Deutschen für das griechische / gesetzt und ruft:
,'KIeiiiAv, d

.

h
,

laß laut erklingen". Zu v: „es

is
t in dcr l'jnmdsvrncbe allerdings verloren, be

deutet aber wie in viclil,' , im griechinben Viru
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Taf. II, Z. 5 kennzeichnet sich das fünfte
Zeichen ^Ouilisma) als zwei Virgas mit orna
mentierter Überleitung, die dem Gruppetto

ähnlich wird; wie es genau gemeint ist, bleibt
zweifelhaft; die Höherstcllung des Ornaments

und der zweiten Birga is
t jedenfalls zu beachten.

Am Schluß derselben Zeile und im Anfang

der folgenden, erlaubt sich D. zwei aufeinan
derfolgende Birgas (ohne «) als Kürzen anzu

setzen. Es is
t

Geschmacksache. Die Freiheit
selbst ergibt sich aus der Tatsache, das, die
Zeichen der Länge und Kürze in den
Büchern nicht immer gesetzt wurden, so

daß das eine oder das andere dem Säuger
archeimgesicllt blieb, jedoch so, daß die will

kürliche Verlängerung oder Verkürzung das

genaue Verhältnis von l:2 einhielt. Guido
und Aribo sagen, daß die Zeichen der Ver
längerung lVir-KnIir oder Buchstabe) „manch
mal" gesetzt wurden; die wiederkehrenden Melo
dien der Handschriften, selbst der Hartkerschen,

in den von verschiedenen Händen geschriebenen

Teilen, zeigen wirklich einige Abweichungen in

der Notation. D. sagt S. !>7, daß iu diesen
Fällen der Vergleich der verschiedenen Stellen
miteinander, die Stellung der in Frage kom
menden Noten oder die allgemeine rhythmische

Bewegung für dies und jenes entschieden habe.

Wenn die melodische Tonbczeichmmg so gar un

vollkommen war, so is
t

es freilich nickt zu ver

wundern, daß auch das rhythmische System

nickt mit peinlichster Genauigkeit durchgeführt

oder angewendet scheint. Von den Nomanus

buchstaben is
t in den Handschriften schon früh

nichts mehr zu sehen, und selbst das uralte

Graduale von St. Gallen Nr. 33« hat si
e

nicht benützt. Daß aber die allgemeinen, so

nachdrücklichen Vorschriften einer genauen rhyth

mischen Zeitmessung in Geltung blieben, is
t

durchaus festzuhalten,

Z. 7 is
t das drittletzte Zeichen, dein kurz

vorher stehenden abgerundeten Podatns gleich,
nur daß eine Ornamcntnote hinzutritt, wie in

der vorausgehenden Zeile beim dritten nnd
fünften Zeichen.

Es erübrigt jetzt nur noch die vorletzte Zeile.
Die Birga mit Epiphouus ls

. das vierte Zeichen
der ersten Zeile) nimmt D. hier kurz, gemäß

(?inamma> oder hebräischen V.'lv einen Anhauch",
Man kann bei allen diesen Andeutungen nur nn
ci» griechisches Ncuinensustein denken, das hier in
Bezug auf die erläuternden Buchstaben dein ia

tcinischen Alphabete nngepastt wird, Tics ist aber
wieder für dic nächste Verwandtschaft des
abendländischen Chorals mit dem morgen-

l kindischen sehr bezeichnend, Zn obiger Nncm
ciermig der langen Birga vgl, die Bemerkung
Aotkcr« zn >
>
,

daß ee>einem t beigesellt >>ei>«te-
lwatnr — „gut anhalten" bcdcntet.

der oben besprochenen Freiheit; die Hilfsnotc
setzt er, wie ebenfalls schon erklärt wurde, weil

derselbe Ton sich auf der gleichen Silbe wieder
holt. An vierter Stelle begegnen uns wieder

zwei Birgas mit einem vermittelnden Orna
ment. D. gibt es in ähnlicher Weise wie das
fünfte Zeichen der fünften Zeile, das Oualisma,

wieder. Dic Verkürzung der legten und der
folgenden Birg« is

t willkürlich.

Blicken wir auf die ganze Tafel II. zurück,

so geben die beiden zuletzt genannten Nenmen

mit ihrem nicht sicher zn bestimmenden Orna
ment Wohl am ersten Anlaß zum Zweifel.
Allein es liegt offenbar wenig daran, ob die

Verzierung in einer ganz bestimmten Weise

oder aber anders, wenn nur geschmackvoll, aus

geführt wird. In der mensurierte» Musik
wurde oder wird vielfach dem Sänger die Frei
heit kleiner Ausschmückungen gelassen oder von

diesen, willkürlich genommen. Das Wesen des
Rhythmus wird dadurch nicht berührt, wen»

auch die Nenmenschrift ohne Zweifel etwas

ganz Bestimmtes beabsichtigte. Der Aneus

(Z. S
)

is
t

ähnlicher Natnr. Will man die
Wiedergabe des Epiphonns (Z. 1) und des

abgerundeten noäatn» 8<>enn<in«(Z. 2 zweimal)
nock da«, rechnen, so wird das übrige doch
als historisch kritisch gesichert angesehen wer

den müssen. Damit wäre aber das Probien,

der Nc»»iendcutu»g im wesentlichen gelöst.

Fügen wir »och bei, inwieweii auch die Melo
die durch dic Ncnme» angedeutet wird. Die
liegende Birga zeigt immer an, daß der be

treffende Ton tiefer liegt, als der vorhergehende ;

wenn die liegende Birga sich auf derselben
Stufe wiederholt, so haben zwei Töne auf
gleicher Stufe daS gleiche Berhaltnis zum
vorausgehenden. In, Anfang eines längere»
Abschnittes wird die liegende Birga auf den
folgenden Ton bezogen (Z, 3). Ende der dritt

letzten Zeile is
t

vielleicht dic Ziernote als n

anzusetzen. Die stehende Virga bedeutet, daß
der betreffende Ton höher is

t als der voraus

gehende, zu Anfang der Melodie aber, daß er

hoher is
t als der folgende. Diese Regel aber

läßt sich durchaus nickt überall durchführen,

wie schon diese erste Tafel lehrt. Bei Clinis
und Podatns folgt die erste Virga der Regel,

indem ihre Richtung das Verhältnis zum »ach
folgenden Tone angibt.

Tragen wir a» dieser Stelle einige Be
merkungen zn Taf. I nach. Dic Nenmenzeichen
sind u»s sämtlich bekannt. Der Buchstabe I

in der ersten Zeile macht ans das „»gewöhn

liche Intervall aufmerksam >
s,

»nie»!; der Ton
über mi ist als fallend bezeichne,, Dic Bcr

sio» des Pothicrschc» Gradnalc kann bezüglich

l dieser Note nnd der Bermittlnng der aufstci
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genden Text durch die Quart nicht als ur
sprünglich gelten. Desgleicken stelzt in der

Neumenhandschrift über der Silbe Ii der zwei
ten Zeile eine unzweideutige Doppelvirga.
Beim fünften Zeicken der ersten Zeile is

t in

der guidoniscken Handschrift die Ornamentnote

unterdrückt worden. Die Ziernote aber, welche

D. gegen Ende der Zeile anbringt, muß als
nickt völlig gesichert betrachtet werden. Des
gleicken an drei Stellen die Verkürzung zweier
Virgas. Dagegen is

t an zwei Stellen die Ver^
kürzung der Doppelvirga und an zwei Stellen
die Verlängerung der Virga vorgeschrieben.
Während nun die Benediktiner -Ansgabe von

III. V»k«I.
Oomimcs VIII. post ^SlltSOOLlSH.

/ ^ ^ / /////

KU . serl vil . Ii . os.ti. « . nem? k<> . <te.re von va

r« . «i . p
> . »ot ms in <I» . m«s sn.ss.

Oominics IX. post s^sutsOOLlsii.
- / V / / / / ^

6g. MUS » . rs. ti . « . nis est «uno.tis gen.ti . bllSi vos SU . tem

— — »

fp.cis.tis il.lsm spe. lull.osm ls . ti>« . num, Lt e i>st qua . ti

osns in trmpl«.



Kritiken und Referate.

dem in der Handschrift vorgeschriebenen Rhyth
mus (so ziemlich) absieht, stellt D, nach der Hand
schrift und mit der von den Alten gelassenen

Freiheit einen recht gefälligen Rhythmus her.

In der ersten Zeile auf Taf. III. sind die
Zeichen über «i und ä,»ni nicht unpassend als
Kürzen genommen, obschon ein Zeichen dafür

fehlt. Mit ähnlicher Freiheit is
t

die vorletzte

Neume (ein langer Cliniaens) behandelt; ge
schrieben steht eine halbe Note mit zwei Achteln,

Das wesentliche Verhältnis bleibt bei der Ver
kürzung gewahrt? D. halt sich von sklavischer
Übertragung fern ? mancher wird ihn von dieser
Seite angreifen; ob mit Recht? Die Pause
am Ende der Zeile hat den schon oben be

zeichneten Sinn,

In Z, 2 wird das trsotum uu'äioeritsr so

gedeutet, daß man sich vor zu grosser Beschleu
nigung zu hüte» habe. Der Francnlns an
vierter Stelle wird in den Notenhandschriften
durch zwei Noten wiedergegeben; die in der

Neumcnfigur durch ein Strichlein links und
die Undulation der zweiten Birga angedeutete
Verzierung is

t

frei wiedergegeben, und in der
Folge mehrere Virgas als Kürzen behandelt.
Die Verzierung des Podatus (viertletztes Zeiche»
der ganzen Antiphon 4

) läßt sich ebensowenig

wie die des Francnlns «cnau feststellen. Im
übrigen is

t

zu der Antiphon kaum noch etwas

zu bemerke». An siebenter Stelle vor dem
Ende verbindet sich nur die Doppelvirga mit
dem Cephalicus oder der TorculuS mit einem
Ornament. Der Buchstabe s der vorletzten
Zeile zeigt das Steigen der Melodie an (sn«um
oder snrsnm), das I ei» fröhliches Aufschwingen

(Isvärs lustittur). Verwandt is
t in der fol

genden Antiphon das «
.

(nt ,ilüns slsvstur
äämoiiet). Das ebenda vorkommende « kennen
wir bereits als Zeichen für die gleiche Ton
höhe, Sonst bietet auch die zweite Antiphon
keine Schwierigkeiten mehr. Immer wieder
müssen wir erinnern, daß die Angaben der
.Schriftsteller sich in den Texten bestätigen,

daß also auch bei den Buchstaben c
,

m t Notker
gewiß mit Neckt drei Zeitwerte ansetzt. Ander

seits müssen wir doch nicht vergessen, wie wenig
konstant die Anwendung der Zeichen ist. Sie
wollen nichts als gelegentliche Hilfsmittel für
das Gedächtnis sein. So war aber überall
auch der Anlaß zu abweichende» Auffassungen
gegeben. Die wesentliche Rhythmik blieb aber
gewahrt, wenn man die genane Zeitmessung
beibehielt, also bei der Berkürzung oder Ver
längerung genau das Verhältnis von 1:2 bc^
obachtete. Ob dann eine Note gelegentlich
um das Doppelte verlängert oder »m die Hälfte
verkürzt wurde, daran lag nicht eben viel. Der
Sänger gab dabei seiner Empfindung, bzw.

seinem Geschmacke Ausdruck. Zur Beleuchtung
dieses Punktes kommen wir einmal wieder auf
Hucbalds ZUnsios snoniiis.äi8 zurück. „Alles,
was laug ist, soll zu dem, was kurz ist, durch
eine gesetzmäßige Dauer ein genaues Zahlen-
Verhältnis einhalten, und jeder Gesang als
Ganzes von Anfang bis zn Ende in dem
gleichen Tempo vorgetragen werden. Doch is

t

zu bemerken, daß, wenn in einem Gesänge von

schnellem Tempo gegen Ende oder zuweilen

> am Anfang eine Verzögerung eintreten, oder
ein Gesang in langsamem Tempo gegen Ende

rascher gesungen werden soll, doch immer die
Verlängerung nach Maßgabe der Kürze und
die Beschleunigung nach Verhältnis der Länge
berechnet werden mnß, damit kein Zuviel oder
Zuwenig, sondern immer das Wechselverhält
nis von 1 : 2 herauskomme." Vgl. oben.
Gehen wir zu der Tafel IV. über. In der

ersten Zeile und später noch öfter lesen wir
ein K

,

das nach Notker eine klingende, also
wohl eine besonders deutliche und helle Aus^
spräche bedeuten soll. Die übrigen Buchstaben,
die hier sehr ausgiebig vertreten sind, kamen
uns schon oben vor. Am Schluß der ersten
Zeile müßte eigentlich zweimal eine halbe Note
und ein Viertel stehen ; die Verkürzung is

t Ge-
sckmackssache; si

e

entspricht der des Climacus
Taf. III. Z. l gegen Ende. In der dritten
Zeile steht über insu eine Virga mit Epipbv-
uns, wie Taf. II. vorletzte Zeile. Ebenda Z. 2

begegnete uns der Ancus, dcn wir hier über
der ersten Silbe von sius in Z, 4 habe».
Beim Cephalicus in der sechsten Zeile fin

den wir drei Buchstaben; die unteren besagen
„mäßig tief", was sich nur auf die Ziernote
beziehen kann. Das i: über der Birga würde
diese zu einem Achtel mache» ; warum ei» Vier
tel geschrieben ist, leuchtet nicht ein. Setzte
man ein Achtel an, so müßte auch die Birga
über .lo verkürzt werden, damit der Rhythmus

nicht gestört würde; die beiden Achtel bildeten
dann die Zeiteinheit, den der Griechen,

auf welchem der Choralrbythmus zunächst be

ruht. Die folgende» Zeilen erkläre» sich selbst;
an füuftlcvter Stelle über ^««,nns wurde eine
Verkürzung wie am Schlösse der ersten Zeile
beliebt. Man beachte, wie ans dieser Tafel
das Aufsteigen der Melodie über einer und
derselbe» Silbe öfter durch Höherstcllung eines
Zeichens angedeutet ist; so in der erste» ,md

in den drei letzte» Zeile».')

') ^ange Mclismen steigen in dieser Weise oft
hoch hinauf, Iii italienischen Nenmenbiichcrn is

t

wenigstens ei» Bestreben zu erkennen, auf solche,»
Wege alle melodische Unbestimmtheit z» beben;
aber die Bestimmtheit des spateren ^iiiicnsiistems
konnte durchaus nicht erzielt ivcrdcn (vgl, Fleischer,

Neumcnstndien),
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Aus der strengen Anwendung eines verhält
nismäßig einfachen Systems auf die Melodien
der ältesten und besten Handschrift erhellt, daß
allerdings die Ziernoten in ihrer genauen Aus
führung vielfach nicht bekannt sind, aber doch

das Wesentliche der Tonmessung keinem Zweifel
mehr unterliegen kann. Was den ersten Punkt
anlangt, so sind die alten Schriftsteller in der

Beschreibung der Verzierungen weder klar, noch
unter sich einig. Der Geschmack wird damals
wie in späterer Zeit, nach Ländern, Provinzen
und Zeitperioden verschieden gewesen sein. Die

Ornamente des 18. Jahrhunderts sind heute
weder alle beliebt, noch auch genau bekannt.

Alle Verzierungen dienen auck nur, den Gesang

oder das Spiel gefälliger und pikanter zu
machen, gehören aber nicht zum eigentlichen

Wesen der Melodie und noch weniger des
Rhythmus. In den Handschriften des 10. Jahr
hunderts treffen wir eine sehr große Zahl von
Verscknörkelungen der Grundneumen , die im

ganzen genau wiederkehren, wenn die Melodie

sich in derselben oder in einer anderen Hand

schrift wiederholt, also keineswegs auf bloßer

Schreiberlaune beruhen. Die Schriftsteller
bestätigen die Häufigkeit der Ziernoten, und
wir hören von der Schwierigkeit, die sie den

nordischen Sängern seit dem 9. Jahrhundert
machten. In den für den ganzen Chor be
stimmten einfacheren Partien, wie im Vespcralc,

sind sie maßvoll verwendet. Die Zeit des
Verfalls räumte rasch damit auf, vornehmlich
weil sie mit der aufkommenden Mehrstimmig
keit unvereinbar schienen. Wie alt sie iu ihrer
häufigen Verwendung gewesen, is

t unmöglich

näher zu bestimmen. Der Wert derselben läßt
sich einigermaßen erschließen aus der teilweise
symbolischen Gestalt, aus dem Gebrauche ähn

licher Zieraten u. dgl. D. hätte vielleicht klug
gehandelt, wenn er alle mir durch ein gemein

sames Zeichen angedeutet und nicht im ein

zelnen ausgelegt hätte. Aber in diesem wie

in anderen Punkten is
t

er keiner Schwierigkeit

seiner Aufgabe aus dem Wege gegangen, hat
keinen dunklen Punkt verhüllt, auf die Gefahr
hin, daß man das Wesentliche seines Systemes

von dem Unwesentlichen nicht unterscheiden
werde. I» den ötnäes musiciUps II, p, 5N«> ff.

beschäftigt er sich mit der Übersetzung der Or-
namentncumen auf ganzen 24 Seite».

Sehen wir nun davon ab, so läßt die vor
liegende Neumendeutung wenig zu wünschen
übrig. Die melodische Seite der Melodie aus
den Neumen allein beleuchten zu wollen, wäre

ein aussichtsloses Unternehmen. Wenn es

auch Odington nicht sagte, daß' die Nenmen-

zeichen zu rhythmischen Zwecken erfunden wur
den, so lehrt doch das Zeugnis älterer Autoren

Haberl, ». M. Jahrbuch lSvs,

und der Vergleich der guidonischen Hand

schriften und der schon von Hucbald gemachte

Versuch, eine besondere melodische Tonschrift

(in doppelter Form) in Aufnahme zu bringen,

daß das Auf- und Absteigen der Mclodictöne
durchaus ungenügend bezeichnet war. Die

Zeichen bedeuten also vor allem zwei Dinge- den

Zeitwert der Töne und gewisse Modifikationen
des Vortrags. Unter den Romanus- Buch
staben, deren Auslegung uns schon um »00 ge

geben wird, befinden sich einige mit melodischer,

aber reckt allgemein beschriebener Bedeutung;

der Vergleich der Notenhandschristen beweist,

daß eine genauere Beschreibung auch nicht
möglich war; es heißt wohl „hinauf" und
„hinunter", aber man meint dabei sehr ver

schiedene Intervalle, Andere Buchstaben geben
einen Wink, wie ein Ton hervorgebracht wer
den soll, z. B. „scharf", „rund", „knapp" (t

',

u, p).

Drei erübrigen zur Bestimmung der Tondaucr.

Die Schriftsteller bringen nur die eine oder
andere Kleinigkeit bei bezüglich der modifi

zierten Vortragsweise ; si
e

sagen von dem S teige»
und Fallen der Töne auch nur, daß es durch
die Neumen unzureichend angezeigt werde.

An, bestimmtesten schreiben sie vor, daß die

Kürze» und Längen so gesungen werden sollen,

wie dieselben in guten Büchern geschrieben

, stehen, und machen die Art der Bezeichnung
dieses „Rhythmus" genügend kenntlich. Wenn
wir nun diese Zeichen (nämlich gewisse Buch
staben, ein Stricklcin an der Birga und Punkte)
in de» Büchern derjenige» Zeit, die noch nicht

> als de», Verfall angehörig bezeichnet wird,

wiederfinden: warum sollten wir gleichgültig

an ihnen vorbeigehen, warm» nicht versuchen,

wie weit wir auf diesem Wege kommen können?

Wohl hören wir oder können es erschließen,

daß die rhythmischen Zeichen auch i
n der guten

Zeit nicht niit peinlicher Genauigkeit immer

und überall gesetzt wurden ; warum wollen wir

uns aber diese Freiheit nicht zu nutze machen,

jedoch so, daß wir nicht gegen die klaren Zeichen

j verstoßen nnd bei aller Freiheit dock überall

! die relativen Verhältnisse der Töne einhalten?

. Um die praktische Verwendung beim Gottes

! dienst handelt es sich allerdings vorläufig gar

nicht; aber in der theoretischen Auffassung

! des alten Choralcs sollte uns doch nicht die
eigene Willkür, sondern die Autorität der alte»

Musiksckriftstcller und der Handschriften maß

gebend sein.

Aber genügt denn der Unterschied von lange»
und kurzen Silben, um einen taktmäßigcn und
vollkommenen Rhythmus zu erzeugen? Ja
n»d nein. Die Grundlage der Taktmusik ist
die gleichmäßige Zeiteinteilung; eine solche faud

sich im Choral wirklich, und Hucbald nennt

27
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diesen darum „genau mcnsurierte" Musik. Die
Zeiteinheit wird nach allein, was wir bisher
gesehen habe», durch die Birg« dargestellt. Sie
zeigt den mittleren Notenwert an, der unter
Umständen auf das Doppelte erhöht oder auf
die Hälfte erniedrigt wird. Die wenige» Bei
spiele, in denen oder '/,« Noten geschrieben
waren, dürfen wir beiseite lassen, da sie mehr
vom Geschmack diktiert, als von den Zeichen
der Handschriften gefordert scheinen. So e»
gäbe sick ein einfacher Bierteltakt, den wir frei
lich nicht kennen.

Aber gehört denn zum rhythmischen Wesen
des Taktes nicht Hebung und Senkung, ein

starker und ein schwacher Taktteil? Darauf
läßt sich antworten, daß auch in der griechi

schen Kirchenmusik, obwohl die Melodie in ein
fachen Zeiteinheiten, wie der Choral, fort
schreitet, dennoch dazu der Takt mit der Hand
geschlaa.cn wird. Wir haben (Knnstl. III,
S. M7> aus drei neueren, in neugriechischer
Svrackc geschriebenen Biichern nachgewiesen,
daß von den Griechen in der Tat die Zeit
cinhcit, etwa ein Viertel, durch Hebung und
Senknng der Hand geschlagen wird. Die Frage,
ob das der europäische Takt sei, beantwortet
Papadopulus also : „In der europäischen Musik
wird die Zeit mit großer Genauigkeit bezeich'
net, indem dort die Melodie in Takte zerlegt
wird, die bald gerade, bald uugerade sind. Aber
die Zeit is

t in den kirchlichen Gesäugen (der
griechischen Kirche) wirklich mitcnthalten, wes

halb die kirchliche Musik ans sich selbst, nicht
nur die Zeit uud den Rhythmus zu regeln,

sondern auch beide mit wissenschaftlicher Ge
nauigkeit ohne die geringste Änderung i» der

Melodie zu bezeichnen im stände ist." Die
Taktstriche würden freilich bei den kleinen Zeit
einheiten offenbar mir störend sein.

Es fragt sieb weiter, ob nicht größere Ein
heiten, die unseren Takten ähnlicher waren und

in der Regel auf verschiedenen Silben einen
starken und schwachen Taktteil deutlicher ver

nehmen ließen, auch ini Choral vorgesehen
waren, ob also nicht etwa zwei Zeiteinheiten,

d
.

h
. zwei Birgas, bezw. eine lange Birga regel

mäßig als größere Einheit zusammenzufassen
seien. D. selbst hat im größeren Werke die
Choralmelodie» in ^

/,

Takte eingeteilt. Jetzt

is
t

er davon zurückgekommen. Er sagt, S. W,
dies sei noch „ein Rest des alten Borurteils"
gewesen, daß, wie in der altgriechischen und in

der modernen Musik, so auch im Choral, über
jenes kleinste Maß >'/,,>, dem Bcrsfuß der Poesie
entsprechend, hinausgegange» werden müsse.
Er habe sich auch durch gewisse unrichtige
Transkriptionen armenischer und koptischer Ge
säuge täuschen lassen. Es sei aber vielmehr

genau der Rhythmus der griechischen Kirchen
musik anzusetzen.

Nun is
t

es wahr, daß Guido und Aribo
drei Einteilungen der Melodie unterscheiden:
musikalische Silben, Reuiuen oder Satzteile und

Sätze oder Distinktionen. Von den Tönen,

die einzeln oder bis zu drei eine Silbe aus
machen, sagt er, daß sie sich voneinander durch

„doppelte Länge" oder „doppelte Kürze" oder
eine schwankende, manchmal durch ein Strichlein
näher bestimmte Dauer unterschieden. Dann
verlangt er aber von den Neunien, die er mit

Versfüßen vergleicht, eine schöne Entsprechung,

„so daß es den Anschein habe, als singe man
wirklick Verse ab". Diese Bemerkung erinnert

geradezu an unsere Takte, Allein man muß
nicht übersehen, daß er seine Forderung selbst

wieder einschränkt, indem er hinzufügt: „Es
gibt aber auch gleichsam prosaische Gesänge,

welche das Gesagte nickt beobachten, in wel

chen man sich nicht darum bekümmert, wenn

größere oder kleinere Satzteile und Sätze stellen

weise ohne Unterschied sick finden" (Migne14I,
394 f.). Somit gehört die Gleichheit der Satz
teile, so wenig wie die der Sätze, zn dem

schlechthin Vorgeschriebenen. ')

Es is
t

demnach nicht klar erwiesen, daß

außer jener einfackstcn Messung nach Vierteln,

d
. h
,

nach mittelzeitigcn Einzelnsten, eine wci

tcrc als uuerläßlick galt. Schreibt man also
dem älteren Choral die Taktmcssnng zu, so is

t

das in diesem beschränkten Sinne von der Ein
haltung irgend einer Zeitmessung aller Töne

zu verstehen. An die Stelle der höheren Ein
heit, die wir Takt und Satz nennen, trat die
symmetrische Teilung der Melodie in mehr oder
weniger gleiche Teile. Sie is
t

gleichbedeutend

mit jenem oratoriscken Rhythmus, an den Aribo
(a, a. O.) rücksichtlich der Abmessung musi
kalischer Sätze erinnert, ebenso Guido, wenn
er sagt, daß der teuur »Iiinm« vocis Silben,

Satzteile und Sätze kenntlich mache. Die Schule
der Benediktiner hat mit Glück diese Symmetrie
des Chorals als eine Hauptschönheit desselben
nachgewiesen. Das Prinzip wird von D. mit
gleichen, Eifer vertreten und is

t wohl hentzn
tage den besten Sängern aller Schulen ge
läufig. Es wurde schon von den Nbctoren des

') Die Unterscheidung von „prosaischen" und

„metrischen" I^esätttte» hat man mißbraucht, um

wahrscheinlich zu mache», es se
i

höchstens in (be
sängen zn metrischen „Tertcn" die genaue Zeit
Messung angewendet worden, Aber der Zusammen
hang bei ('Wido beweist klar, daß von metrischen
Texten nicht die Rede ist, und Aribo, der diese
Worte kommentiert, nennt die „metrischen" Ge
sänge richtig die „kunstreich gebildeten" (Iivno z,ro-

ourati) und gibt ein Beispiel dafür mit prosa.
ischem Terte (Migne 15«, i:i42).
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Altertums dem poetischen Prinzip des Rhyth
mus nackgebildet.

Damit kommen wir nun auf die Theorie
des sogen, „oratorischen Rhythmus" zu sprcchen,
wie ihn die Schule von Solesmes als den ein
zigen und wahren Rhythmus des Urspring-
licken Chorals verficht. Indem si

e über das

soeben Dargelegte weit hinausgeht, beginnt sie

mit der Leugnung des Dauerwertes der Choral
noten. Im Graduale wird zweimal aufmerk
sam gemacht, man dürfe auch die kleiner ge

druckten Noten nicht eigentlich als kürzer an
sehen, noch die mit einem Strich versehene als
an sich länger. Hinwiederum sagt allerdings

Pothier in den „Gregorianischen Melodien",

übersetzt von Kienle: „Der Wert der Choral
noten is

t

nicht unveränderlich und absolut, son
dern wird durch ihr Verhältnis zum Text oder
durch ihre Stellung in der melodischen Phrase
mitbestimmt" und: „Die Musik dehnt und kürzt
die Silben nur nach ihre» eigenen Gesetzen"
(S. 14« u. 160). Janssen« l>. «. L. formuliert
das Prinzip so: „Im allgemeinen zeigen die
Noten des Chorals einen Zeitwert nicht an;

dieser Wert läßt aber eine Nuancierung zu je

nach der Stellung und den Textworten." Man
sieht nicht klar, wie es gemeint ist; es sind auch
die Anhänger dieser Schule theoretisch nicht

vollkommen einig. Jedenfalls wird das Zeug
nis der mittelalterlichen Schriftsteller und der
Handschriften, wie es oben vorgelegt
wurde, abgelehnt, und dafür ein geistreich er
fundenes System des Rhythmus eingesetzt. Da
gegen wäre nichts einzuwenden, wenn nicht be
hauptet würde, in diesem Sinuc müsse man
die Schriftsteller verstehen und die Hand
schriften lesen.

Man beruft sich auf die Rhetoren des Alter
tums: aber abgesehen von der besprochenen
Symmetrie, lehren Cicero und Quintilian zu
nächst nur einen Rhythmus, welcher sich aus
langen und kurzen Silben in einer bestimmten
Ordnung ergibt, und zwar handelt es sich bei
ihnen um lauge und kurze Silben, insofern sie
nach der Quantität gemessen werden, genau

so wie in der Poesie, während der neue ora^
torische Rhythmus einen genauen und festen
Unterschied zwischen Längen und Kürzen nicht
kennt. Bei allen Stellen der Schriftsteller aber,
die von einer Art des p o e t i s ch e n Rhythmus im
Choral handeln, wird von den Benediktinern der
Ursprung des Rhythmus aus der Dichtkunst be
stritten. Man stützt sich auf einige Aussprüche
der mittelalterlichen Theoretiker, die aus ihrem
Zusammenhang gerissen und künstlich umge
deutet werden. Die Neumenzcichen der Hand
schriften finden keine systematische Deutung, kurz,

bezüglich des Rhythmus, wie der Melodie, is
t

man schließlich auf die Autorität der Bcne-

diktiner>Schule in erster Linie angewiesen. Das
Verdienst dieser Schule kann aber ganz Wohl

bestehen, wenn auch über sie hinaus noch ein

Fortschritt angenommen wird. Wir stehen ihr
durchaus freundlich gegenüber. Aber ihr Sy

stem bedarf rücksichtlich des Rhythmus jeden

falls einer gründlichen Revision. Wie es jetzt
vorliegt, hat es lediglich den Wert einer mit
den Zeugnissen der Schriftsteller »nd der

Handschriften schlecht übereinstimmenden Hy
pothese.

D. macht S. 42 ff
. mit Recht geltend, daß

die Musikschriftsteller des Mittelalters, wenn

sie vom Choralrhythmus reden, keineswegs
an den oratorischen Rhythmus oder an Cicero
und Quintilian erinnern, sondern iinnier wieder
an den strengen poetischen Rhythmus; erbringt

dafür 1 1 Stellen bei. Dann fragt er, wo über
haupt je im Mittelalter eine Berufung auf
die Rhetoren beliebt worden. Darauf is

t bald

eine Antwort gegeben: Aribo spricht einmal
von der «omvär oratio, aber nur, um daran die

Symmetrie ver guten Gcsängc zu veranschau
lichen, und Guido erinnert zweimal an die P r o s a

im allgemeinen, um zu zeigen, was eine
vollkommene Symmetrie der Mclodietcile

sei. Aber es is
t

da überhaupt nur von der

Einteilung in Sinnabschnitte des Textes und
der Melodie die Rede. Was aber die Alten
unter oratorischem Rhythmus wirklich ver»
standen, und was nach Cicero die Rhetoren
bei der Dichtkunst erborgten, führt iiiiu D. nach
den Alten anö. Cicero lehrt lorutoi- s 187 ff.),

daß es auch in der Rede nur poetische
Rhythmen gebe, und daß aus solchen poetischen

Rhythmen (wie Daktylus, Jambus, Päon) der

feine oratorischc Rhythmus erwachse. Daher
müßte man, selbst wenn Cicero uns den ora

torischen Rhythmus erklären sollte, ihn vor
allem in den Wechsel von Längen und Kürzen
setzen. Die mittelalterlichen Theoretiker aber
hatten ganz reckt, wenn sie, dem Winke Ci-
ceros folgend, sick direkt an die Poesie wen^
detcn, um den Rhythmus des Gesanges zu er
kennen. Guido sagt auch ausdrücklich, daß es
daktylische, spondeische und jambische Ncumen
gebe, Hncbald aber „singt vor und taktiert
die Füße"; er will, daß das Gesetz des „Scan
dierens" herrsche und daß die Melodie „nach
Art des Metrums mensuriert" werde. Es is

t

aussichtslos, solche Stellen umdeute» zu wollen.

D. behandelt »och insbesondere die Modi
fikation, welche Lhoumean an dem System des

„oratorischen Rhythmus" vorgenommen hat.
Wir lassen dies hier beiseite, wic auch die Aus
einandersetzung mit zwei anderen rhythmischen

27*
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Systemen, die in Frankreick) aufgestellt worden

sind. Schon der Raum gestattet nicht, hier
darauf weiter einzugehen. Ebensowenig auf
die moderne Transkription, welche der

wörtlichen Übersetzung in diesem Bücke wie
bei der Übertragung der dreißig Messen in dcu
Stucke« mnsieäl?« beigegeben wird. Mit un-
glaublickcr Energie bat der Verfasser sein
System nach allen Seiten durchgeführt; so
glaubt er also auch dem latenten, aber in der
unvollkommenen Tonschrift der alten Zeit nicht
recht zum Ausdruck gekommcncu Rhythmus ge
recht werde» zu sollen. Man würde, sv meint
er, erst dann der Absicht der alten Komponisten

vollkommen entsprechen, wenn man der Un-

bchilflickkeit ihrer Zeichensprache durch die mv-

dcrneu Mittel abhelfe. Er selbst is
t

insofern

durchaus modern, als er de» schriftlichen Aus-
drucksmittelu der neueren Musik und damit
einigermaßen auch ihrem ausgcbildeteren Form-
sinne auf das entschiedenste den Borzug gibt.

Bei dieser sogen, „modernen Notation" wird
daher mit einiger Freiheit das Material der

Handschriften geordnet, modifiziert und gleich

sam modern beseelt, jedoch lediglich zu dem

Zwecke, dem wahre» Geiste der alten Künstler

näher zu komme». Eö is
t

diese leichte Um-

arbcitung im Vergleich zu der wörtlichen Über-
tragung nicht anders z» verstehen, als etwa
eine echt deutsche, aber darum nicht sklavische,

sondern einigermaßen freie Übersetzung eines

altsprachliche» Textes. Die Alten redete», auch
wo sie ganz so dachten und fühlten wie wir,

doch gemäß der Eigenart und den Mitteln ihrer
Sprache etwas anders. Jedenfalls verstehen
wir sie oft besser, wenn wir sie frischweg in

nnscrcm mütterlichen Deutsch reden lassen; sie
kommen dabei auch, trotz unvermeidlicher lln-
geuauigkeite» im einzelnen, doch ini ganzen

besser zu ihrem Rechte. Hier gehen wir darauf
schon deshalb nicht ein, weil bei einer solche»
Bearbeitung der persönliche Geschmack ungleich

mehr zum Ausdruck gebracht wird.

Noch weniger kau» erwartet werden, daß
wir die Frage löse», ob die Choralmclodic»
im Kleide dcsieuigc» Rhythmus, dcu D. für
de» Rhythmus der Blütezeit erklärt, sich zum
praktischen Kebraucbc iu den Kirchen eignen.

DeckevrenS selbst würde eine Einführung nickt
befürworten, solange die römischen Dekrete

nicht aufgehoben sind. Siehe obigen Brief.
Dennoch hat er in Mannskriptfvrm, „nicht als
Muster, sondern als Probe", die Meß und
Bespergcsänge für acht So»»- oder Festtage

so arrangiert, wie er sich eine praktische Ver
wendung derselben denkt. Wir erinnern auch
Hiera», weil daraus wieder zu ersehe» ist, daß
der Verfasser sich redlich bemüht, keiner den

Choral betreffenden Frage aus dem Wege zu
gehe». Auf alle Fälle is

t

er nicht der Mei
nung, daß der Choral des It. Jahrhunderts,
selbst wenn er mit genügender Wahrscheinlich

keit bis ins !>. Jahrhundert znriickversolgi
werden kann, sich, so wie er liegt, zur prak
tischen Einführung eigne.

Wer einen Gegenbeweis gegen sei» ganzes

rhythmisches System antritt, wird natürlick

das Strichle!» an der Virga als Zeichen der

Länge anzweifeln. Er muß dann nicht nur
den drei festen Anhaltspunkten für D.' An

nahme die Beweiskraft zu nehme» suchen, son

dern auch die Bedeutung des tatsächlich vor

handenen Strickleins erklären nnd außerdem
nachweise», wie nnd wo sonst in den Hand

schriften der mehrfach klar bezeugte Unterschied

zwischen langen und kurzen Tönen bezeichnet
sei; denn daß dies auch in der Schrift geschehe»
sei, wird ausdrücklich und wiederholt berichtet.
Am ersten könnte vermutet werden, es bandle

sich bei den „Längen und Kürzen" bloß n»i

eine leicktc Nuancicruug des Tempos; aber

wie kommt es denn, daß die Schriftsteller so

peinlich genau darauf halten und die mathe

matischen Verhältnisse von l:2 eingehalten
wissen wollen? In wieweit kümmert sich die
Scknle von Solesmcs überhaupt um diese

Meister und die Vorschriften der alten An

gaben der Handschriften?

Wir fassen nuser Urteil über die vorliegende
Arbeit und die vorausgehenden verwandten

Inhalts noch einmal dahin zusammen: wir

haben es mit einem überaus fleißigen, kenntnis

reichen und ernste» Forscher zu tu» ; seine Er-

, gebnissc sind überraschend, aber eckt wisscu-

schafilich begründet, soweit nur immer der

dunkle Gegenstand es gestatten mag. Es ist
daran nickt mehr gleichgültig vorüberzugehen.

Wer widersprechen will, darf nicht mit all
gemeinen Erwägungen gegen greifbare Tat
sacken streiten wolle» Er muß insbesondere
seine gegenteilige Ansicht ebenso bestimmt dar

legen, ebenso eingehend begründen, und die vou

D. vorgebrachten Beweise im einzelnen wider
legen. Das schließt aber ein, daß die Zeug

nissc der alten Schriftsteller im Zusammen

hang ausgelegt werde», wie er es iu dcu önul^»

getan hat, nud daß über die Zeichensprache

der Handschriften genaue Rcckcusckaft gegeben

werde. Dan» darf man auch »ickt mit Still
sckwcigen über die BcwciS,,,omc»te aus den

orientalischen Liturgien hinweggehen,' Seit
das Problem des Ehoralrlwlhmns einmal in

solcher Weise vorgelegt ist, darf man nicht mehr

ohne tieferes Eingehe» auf das gesamte Oucllen-
matcrial cinfack zur Tagesordnung übergebe».

Mau is
t ja freilich auf dem Gebiete der Musik
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theoric des Mittelalters, der Handschriften
deutung und der orientalischen Kirckcmnusik

fast auf jedem Schritte dein Irrtum ausgesetzt.
Der Verfasser der Vrai,« mewäisL ^rö^o-
rionues, der die wisscnschaftlickc Bescheidenheit

so wenig wie die gebührende Rücksicht auf

fremde Meinungen verletzt hat, dürfte selbst

kaum der Meinung sein, daß er sich nicht wieder

holt geirrt habe, und in einem überaus wich

tigen Punkte erklärt er ausdrucklich: 5Zur ««

I>«i»l «» «nr <I'irntr!>!<, i>«nk-,''ti'v tronvura-t on

>ui«ux «neoro, Ip ««»Iiüite.

Exaetc». ?, Äerl). Äictmann.

(«oldschmivt Hugo, «tndicn zur
(«cschichtc dcr italieuischcn Opcr im

17. Jahrhundert. Leipzig. 7ruck»„d Ver

lag von Brcitkoxs und Haertcl. l!>01. 8°.

I V. S. Text. 104 S. Noten. Preis

10 M.
Gegen Ende des I«. Jahrhunderts hatte

sich im Hanse des in dcr griechischen Literatur
bewanderten Gräfe» Bardi zu Florenz eine Art

Gelehrten- und Künstlcrgesellschaft gebildet,

welche auf den Einfall geriet, die Herstellung

eines der alten Tragödie dcr Griechen möglichst

ähnlichen Dramas z» versuchen. Da man aber

nickt emieren konnte, wie die Griechen ibrc

Verse rezitierten, die polyphone Gcsangsweisc

dazu abcr nicht paszte, so versuchte Binzcntio
Galilei, einige Texte für einstimmigen Gesang

mit Begleitung der Laute zu setze». Sein Vor
trag dieses im wesentlichen noch mit dcrPsal-
modie übereinkommenden Einzclgcsaugs fand

Beifall und regte andere Tonknnstlcr, wie

Jakob Peri, Giulio Caccini und Emilio
del Cavalicri zu weiteren Versuchen an.
Das waren die neuen Musikreformer, welche
als bald anck die Kirche überschwemmten, die
Monodie, dcr noch schr bescheidene Aus
gangspunkt dcö neueren Musiksystcms.

Diese Erfindung bahnte den Weg zum

ersten Versuch einer Oper in Florenz, zu wel
chem sich der Dichter Ottavio Rinuccini
und dcr genannte Jakob Peri verbanden.
Die erste Frnckt war das Sckäfcrspiel .,vi>t'u«'-
im Jahre IM. Anfangs, schreibt dcr Verfasser
in dcr Einleitung, war das, was die Floren-
tiner ^ämk>rgta leistete, allerdings mehr ei»

Stammeln und Anlehnung an den gregoriani
schen Gesang als an die zeitgenössische Musik.
Die iZlorcutincr hatten icdoch ihre Suprematie

nicht lange behalten. Einmal geweckt, schaffte
„nd wirkte dcr Geist der neuen Kunst überall,

wo kuust- und musikliebeudc Protektoren sick

ibm günstig gestimmt erwiesen Bologna und

Mantua taten sich hervor. In erster Linie aber
vermochte Rom selbst dnrch das Zusammen
wirken der glücklichsten Umstände dem jungen

Stamme veredelnde Reiser auszupflanzen, bis
dann Venedig mit Montcverdi, Cavalli
undCesti die Führerschaft endgültig übernahm
(Seite 2).
Bisher is

t das Bühnenleben Roms im
l7. Jahrhundert unberücksichtigt geblieben und
bis vor kurzem wurde die vcnetianische Oper

als die Fortsetzung und die Umgestaltung dcö

florentiuiseben Vorbildes angesehen. Doch bleibt
das römische Opcrnwcsen das bedeutungsvolle

Bindeglied zwischen dem Ausgange der neuen
Bewegung und dem Einsetzen der vcnetianisch-

volkstumlichcn Periode bestehen. Dies hat seine
Geltung um so nichr, da wir das Werden und

Schaffen Monteverdis nicht verfolgen können.
Wir kennen nur zwei Opern von ihm: „Orks«''
(1606) und „lilottrvnäulou,; 6

!

Soppen" (1642),

was dazwischen liegt, is
t verloren gegangen,

während das Bnhnenlcben Roms sich in Druck
und Schrift erschließt. In den folgenden Ab
schnitten tritt der Verf. den Beweis hierfür au,

an der Hand der in Rom entstandenen und
im Barberinischen Paläste aufgeführtcn Opern
verfolgt er die Entwicklung des Rezitativs, der

Arie, der Chöre und der Instrumentalmusik.

I. Dierömische OperderJahre 160«
bis 1647. MitCavalicris ,.Käi>ur«8entä«i«ue
äi s,nimä s >li «vi'p,," hiclt der ncue Musikstil
im Jahre 1600 seinen Einzug in Rom. Die
Dichtung selbst nennt Ambros ei» Mysterium
alten Stiles, die Musik dazu war in der sprack-

lich - musikalischen Rezitation der Florentiner
geschrieben, trocken und kahl; es kommt selten

zu ausdrucksvoller und warmempfundencr Ein-

z dringlichkeit. Der Chorsay is
t

meist uuertrüg-

> lich, eine öde Folge schlecht verbundener Akkord

säulen nud fehlerhafter Harinonieverbinduugen.

Jede kontrapunktische Abwechslung, jede selb
ständige Bewegung der Stimmen is

t verpönt,

jedoch Koloraturen und Berzicruugcn zugelassen
(Auch Kirckeukomposttioncn dicscr Zeit (160«,

1615) sind oft barock vrnaincntiert.) Agostino
Agazzari, dessen .,b>umol!<>' , ein Schäfcrspiel,
1606 im 8«miiiäi'i« roimmo über die Bühne
ging, führte die Variation in die Melodie
der Opcr ein und war der erste, welcher sich
von dcr steifen Florentiner Weise loszumachen
bestrebte.

Erst Dome nico Mazzoechi brach die
Bahn zur Verschmelzung des polyphonen nnd

rezitierende» Stils. Der Chorsatz wurde zu
einem die Polyphvnic vcrständig bcnntzcndcn
Gebilde, das Rczitativ bewcglichcr nnd mclo-
disckcr gestaltet und aus ihm geschlossene Formen
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ausgelöst, die schließlich zur Arie in unserem
Sinne erstarkten. D. Mazzocchi stand von 1620
bis l64«inAldobrandinisch-Borgl?csischen Dien

sten in Rom, Es existierte von ihm nur ein
einziges Bühnenwerk Osts»!, ,i'.Väons",

welches 1626 mit großem Erfolge — es wurde

siebenmal wiederholt ^ über die Buhne ging.

Das Libretto von Transavclli legte ihm einen

besonders reich behandelten Choransay nahe,

worin er auch schon von der Imitation An-
Wendung machte. Die Überwindung des alten
Tonsystcms <Kirchentonartcn) führte» nock vor

den Chören die Rczitativc herbei, in welchen

der Betätigung subjektiven Empfiudeus Tür
und Tor geöffnet erschien. Der auf der Domi-
nantseptimc sich errichtende Touschluß unseres
Systems is

t

fast ganz zum Durckbruch ge

kommen (Seite 14).

Der Berfasscr skizziert dann de» Text der
Oper, sowie auch die Musik au der Hand der
Partitur, von welcher er mehrere Stücke mit
teilt und erläutert. Sei» Schlnßurtcil gehl
dahin: „daß er der Oper den Reichtum
bereits entwickelter musikalischer For
men zuführte, darin liegt das Ver
dienst Domcnico Mazzocchis." i,S. 2!>.>

Als römische Opcrukoinvoniste» erscheinen
ferner Giac, Cornaclnoli mit der Oper
„I>mim Lvlwi'iill!,", welche noch größtenteils

fforentinischc Steifheit zeigt; StcphanoLandi,
welcher etwa von 1620 au in Rom lebte. Schon
sein erstes Werk beweist, daß er sich ganz der

neuen Bewegung anschloß ; er schritt ans diesem
Wege beharrlich fort, so daß sein späteres Haupt

werk ^11 8
. ^I?ssio" zu einer alle anderen

Erscheinungen der Zeit weit über
ragenden Bedeutung gelangte. Die
Musik bewies sick bereits fähig, höhere Auf
gaben zu lösen.

Michelangelo Rossis .,r>mi„io snl
tttoräimn" (1637) stellt sich als ein merkwürdiges
Durcheinander heldenhafter Ereignisse und an
mutiger Hirtcnbilder dar, der Hanpttrcff is

t

eine

Episode aus Tassos „Befreiten, Jerusalem" ; die
Musik is

t

eine gute, wenn auch nicht hervor
ragende Arbeit. L o r e t o B i t t o r i s „Usläteä",
ein iu gefälliger Anmut wie iu ergreifender
Tragik gleich großes Werk, beschließt die Reihe
der römischen Opern ernste» Charakters. Die
römische äiunst wendet sich nun niit Vorliebe
und Erfolg der Komödie zu, die florcntinische
schließt sich ihr an, während die Benctiancr
die ernste Oper in ihrer Art ausbauen, drama
tisch zu »euer Gestaltung übergebend, musikalisch
an die römische Schnle anschließend. (S. 77.)

Noch ein römischer Opcrnkompo»ist wird
genannt: Lnigi Rossi, dessen Oper „Oi-t><>"

die erste italienische Oper ist, welche (1647) in

Paris zur Aufführung kam und zwar durck,

2« italienische Musiker unter Rossis Leitung.
Der Verf. urteilt über das Textbuch sehr a

b

fällig, desto anerkennender aber über die Musik,
welcher er große Gewandtheit und Reichtun,
der Erfindung, Schönheit der Gesänge, eigen
artige neugestaltete Harmonik nachrühmt. (SM >

II. Die musikalische Komödie des

l 7. Jahrhunderts. — Op«i-g, Kutta. In die
Opern ernsten Charakters waren gewöhnlich

komische Episoden eingefügt, welche ihrer Grund

farbe nack zeitgenössisch national vom klassischen
Grundstoffe abstachen. Man fühlte nach und
nach dieselben als Fremdkörper, und so geschab
es, daß in der zweiten Hälfte des 17, Jahr
Hunderts eine Scheidung zwischen der nmsikA

scheu Tragödie und Komödie sich vollzog, „Jene

stößt die ihr nngcmäßen Episoden komischer
Art aus, diese aber erstarkt in der organischen
Verschmelzung romantisch - zeitgenössischer unk

komischer Stoffe und erzengt die herrlichste Witt
italienischen Bolksgeistcs: die Opsrit d,M,

Mit Da Pontes ,.5>«n Wovunni" in Mozarts
Vertonung erreicht sie den höchsten Gipfel,"

(Seite 87.)
Als den eigentlichen Begründer der imist-

kalischen Koniödic und der <)p«ra dut?» dezeich
nct derBerf. Giulio Ruspigliosi (geboren
16«), 1646-53 Nuntins in Madrid, 1657 Or
dinal und Staatssekretär, bestieg 1667 als

Clemens IX. den päpstlichen Stubl, gestorben
1669), welcher zwar kein Poet von Gottes
Gnaden war, aber es verstand, die Rolle» der

niederen Volksklassen in vortrefflicher Weise

zu behandeln, und seinen musikalischen Mitar

beitern Gelegenheit gab, die Fähigkeit der Mu»!

mit ihren erweiterten Ausdrucksmitteln auch

hierfür zu erproben. Die erste Komödie, welche

R- dichtete, war „Ods soffre, spori" und wurde

von Bergilio Mazzocchi und Marco
Marazzoli in Musik gesetzt. Den komischen
Scenen war ein großer Rann, gewährt, was

Anlaß gab, das S e c c o - R e z i t a t i v zu schaffen,
jenen flüchtig dahinfließenden Zngesang (das

Verweilen auf dem gleichen Tone, das leichte

Berühren der anderen Tonstufen, die rem

sprachlichen, nach der Interpunktion geordneten
Tonfälle und Kadenzen), welcher noch heute
eine nnnachahmlichc Kunst der italienischen

Sänger geblieben ist. (S. 89.) Diese Art der
Kvniödie fand bald Nachahmer.

1654 dichtete R. eine zweite Komödie M>
muls il den«-, deren erster nnd dritter Akt von

Antonio Marco Abbatini, der zweite Sil'
von M. Marazzoli in Musik gesetzt wurde.

Während in der ersten «omödic die Musik ueci'
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ziemlich trocken war, is
t

bicr das Rezitativ ganz
den Charakteren angepaßt. Nebstdem daß das

Secco-Rczitativ eine bedeutende Förderung und
Ausbildung erfuhr, geschah auch darin ein Fort-
schritt, daß am Ende eines Aktes die handelnden
Stimmen sich vereinigten und wie in der Oper

der Chor, so in der Komödie ein Ensemble
den Abschluß bildete. Auch das Lied mußte

in eine bevorzugtere Stellung aufrücken.

Noch bespricht der Verfasser eine Komödie

von Bedeutung, nämlich „I^a ?ilu«iu,«, welche

1657 zur Eröffnung der ^«c^äsmiit äeM Im-
mndili i„ Florenz aufgeführt wurde. Der Text
war von Dr. Andreas Moniglia, die
Mnsik von Jakopo Melani. Moniglia war
einer der fruchtbarsten und begehrtesten Libret-

tisten seiner Zeit, der Berfasser zählt von ihm
12 Textbücher von Opern, darunter Z Komödien,

!> Dramen und ein Oratorium auf. Auch Me
lani entfaltete eine reiche mnsikalischc Tätigkeit
und sein Rnf war weit über sei» Vaterland
hinausgedrungen, „I>!l wurde oft und

an verschiedenen Orten aufgeführt.

Der Berfasser beschließt diesen Abschnitt
mit den Worten: „Die Grundlagen der Opern
bnSi! waren in den geschilderten Werken ge

legt. Wie stets, bat sich auch hier der Formen-
sinn der Italiener glänzend betätigt. Er schuf
die ihr adäquate» Gebilde sofort mit einer er

staunliche» Findigkeit, »lit einer fast divinatori-
schen Inspiration, im Secco Rezitativ, im Liede
und im Enseniblegesang."

III. DaS Orchester der italienischen
Oper im 17, Jahrhundert. Schon im
IU. Jahrhundert waren Gesang und Jnstru-
mentenspiel in Bereinigung getreten, doch war
dabei letzteres nicht selbständig behandelt, die

Instrumente dienten nur dazu, um die Intonation
festzuhalten oder dem Ganzen ein glänzenderes

Kolorit zu gebe». Dazu hatte man auch gleich
artige Chöre, z. B. Diskant-, Alt-, Tenor ,

Baßgeigen oder Flöten u. s. w. Es bestand
schon der Gebrauch, eine Stimme, den Cantus,

zu diminuiereii. d
.

h
. längere Noten in kleinere

Notcnwerte aufzulösen und zu verzieren, die

andern Stimmen als bloße Begleitung anzu
sehen u. s. w. Erst im letzten Jahrzehnt des
1'Z. Jahrhunderts läßt sick die Komposition von
Gesängen nachweisen, wobei die Instrumente
als örtliche Begleitung einer führenden Stimme
behandelt sind.

Das Orchester schloß schon viele Instru
mente in sich. Bei Montcverdis ..Orks«

'

finden

sich in einem Chore 5 Biolcn in allen Lagen,
drei Citharroucn , zwei Klaviccmbali, eine
^,'i>!l (luvpiu, ein Kontrabaß n. s. w. Der Berf.
berechnet ein solch großes Orchester mit Chor

auf 75 Personen (35 Jnstrumentisten und 4U

Sänger). Im 17. Jahrhundert schränkte man
sich auf Attordinstrumente und Streicherchor
ei», wenn nicht die Scene den Gebrauch von

noch anderen Instrumenten rechtfertigte. Zum
öfter» is

t in den Partituren nur ein Lasso eou-
tiuno eingeschrieben, manchmal finden sich dann

die Namen der noch anzuwendenden Instru
mente bloß angegeben und die weitere Aus
führung blieb dem Kapellmeister überlassen.

Zwischen 1607 und 1624 liegt der Aus
gang einer Entwicklung des orchestralen Spieles,
Man suchte zunächst einen selbständigen
orchestralen Stil zu schaffen. Dies war
nur möglich, indem man sich ans kleinere Jn-
strnmentengruppen beschränkte. Überdies trat

die Diskant Bioline an die Stelle der alten
Diskant-Biola, welcher bald auch die tieferen
Abarten der Bioline folgten. Die Violen im
älteren Sinne befassen weit geringere Klang

fülle und Schönheit und kommen in der zweiten

Hälfte deö 17. Jahrhunderts nur mehr selten

zur Bcrwcndling. In Landis ^Isssio is
t

schon

ganz mit der alten Kunst gebrochen, alle klang

lich minderwertigen Instrumente sind ausge

schieden. Die Violine wird das bevorzugteste

Instrument des Orchesters; das Streichquartett

mit deil Akkordinstrnmcnten bildet die orchestrale

^ Grundlage überall da, wo es nicht gilt, einer

besonders geartete» Stimmung eigenartigen

^ Ausdruck zu gebe», z
. B. durch Trompeten,

! Zinke», Posaunen n. a. Die alte Weise, die

Instrumente bloß mit den Gesangstimmcn gehen

zu lasse», is
t verschwunden, und jedes Instrument

findet eine seiner Natur mehr entsprechende
Behandlung.

„Unsere Darstellung, schließt der Verfasser,

hat versucht, als Irrlehre aufzudecke», daß das
begleitende Orchcstcrspiel der italienischen Oper
des 17. Jahrhunderts ein untergeordneter, zu
gunsten der Gesangs Solisten vernachlässigter
Teil des Gesamtorganismus gewesen sei. Der
Nachweis dürfte gelungen erscheinen, daß sich

hier gerade in der Beschränkung der instru
mentalen Mittel eine Entwicklung vollzogen
hat. wie sie folgerichtiger nickt gedacht werden

kann. Die Gestaltung des Händelschen Orchesters

is
t

auf dem Boden der italienischen Oper vor-

^

bereitet worden."

Diese knrze Darlegung des Inhaltes dieses
Werkes zeigt, welch hohen Wert es für die
Musikgeschichte hat, es füllt eine bisher unbe
achtete Lücke aus und vindiziert der römischen
Schule den ihr gebührende» Anteil an der
Entwicklung der Oper und damit der neuen
Musik. Mit großer Hingabe und liefen, Ver
ständnis erfaßte der Berfasser seine Aufgabe
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und führte sie durch. Wie I>r. Ambros getan,
so begnügte auch er sich nicht, bloß das Musi
kalische zu behandeln, sondern er zieht auch den

Inhalt der betreffenden Opern in den Kreis
seiner Besprechung; er skizziert sie und weist
bei den einzelnen Teilen nach, wie die Musik,

durch de» Text veranlaßt, nach und nach ihre
Fähigkeit entfaltet, den verschiedenen Stim-
niungcn den charakteristischen Ausdruck zu ver
leiben, Uni den, Leser das gehörige Verständnis

zu vermitteln, sind überaus zahlreiche Noten-

beispiclc beigegeben. Bei einzelnen derselben
jedoch fehlen einige Anzcigcbuchstaben, so daß
dieselben manchmal sich schwerer auffinden

lassen. Besser wäre es wohl gewesen, auf die

Seitenzahl zu verweisen. Die Ausstattung des
Buches is

t prächtig und der Preis in Anbc-

tracht des kostspieligen Notendruckes nicht zu

hoch.

Metten. ?. A. Kornmüller, «. ». ö.

Die nachtrideulinische t5horalrcform

zu Rom vv» ?. Raphael Molitor, Bene
diktiner der Bcnroncr Kongregation, 2. Band,

Air (sl>oralrkfor»> unter Clemens VIII. „nd
Paul V. F, E. L. Leuckart in Leipzig. I90S.

Wir haben unsere Rezension über den ersten
Band desvorliegendc» Werkes ') mit den Worten
geschlossen: „Das Werk Molitors hat, trotzdem
daß es eine unhaltbare These vorführt, als
Quellcnwcrk hohen dauernden Wert und
wird von Freunden der alten wie neuen Schule
mit gleichem Interesse nud Nntzen gelesen

werden."') Einen ähnlichen Satz müssen wir
an die Spitze der gegenwärtigen Rezension

stelle»! denn der S
. Band is
t wie der erste

') Siehe M. Jahrbuch 19l>t, S. I« ff
. >

Über die „unhaltbare" These werde» wir weiter
unten gegenüber verschiedene» Gegenkritike» uns
äußern.

'1 Wir haben im Bcrlanse der Rezension mit !

Anerkennung und ^.'ob»übt gespart; daß wir trov-
dem unter den stimmen der Presse, die über den
ersten Band Molitors am Schlüsse des zweiten
Bandes angeführt find, einfachhin als Gegner
und noch dazn als einzige Gegner bezeichnet find,
befremdet uns einigermaßen. Man sagt sonst ge
wöhnlich: Die besten freunde sind die, welche nicht
alles in Bausch und Bogen loben, sondern unter

scheiden. Das letztere wollen wir wie bisher auch
bei der Besprechung des vorliegenden Bandes beob
achten. Der Autor selbst zitiert an mehreren
stellen seines zweiten Bandes nnser Referat, ohne
uns zu nennen: auch diese Rücksicht fällt auf.

ein Quellcnwcrk ersten Ranges, nicht durch
die Fixierung und konsequente Durchführung
eines von den Quellen angebotenen Stand
punktes ^ nein, Molitor zwingt vielmehr

in etwas seinen nnn einmal eingenommenen

Standpunkt den Quellen auf ^, nicht durch
kritische Sichtung de.s Materials und üdersicht-
lich klare Darstellung, die von einem unab

hängigen Urteile beherrscht ist, — der Autor
kann sich von seinen eigene» Choralideen als

Historiker nicht ganz losmachen nnd trägt sie
etwas in den Stoff Kinein ^, sondern durch
die außerordentliche Genauigkeit aller Quellen
angaben, die Gewissenhaftigkeit in der Dar-
leguug derselben und deren Reichtum, der bis

in die letzten Kleinigkeiten erschöpfend eindringt,

Freilich alle.Gebiete der noch immer etwas
dunklen Reformfrage durch Quellen zu beleuchten,

war dem Verfasser nicht möglich, die Quellen
versagen eben iu manchen Punkten; ') und so

konnte der Autor in eben diesen Punkten nur
Hypothesen aufstelle», die über den Grad einer ge
ringen Wahrscheinlichkeit nicht hinausgehen, wäh
rend die gegenteiligen Aufstellungen viel größere

Wahrscheinlichkeit für sich haben. Wir bedauern,
diese rein kritischen Bemerkungen dem sehr ver

ehrten Verfasser machen zu müssen, da wir es
als Pflicht eines Berichterstatters erachten, „ach
alle» Seiten hin gerecht zn sein, ^) und da
jedes Wort aus voller Überzeugung fließt, die
durch genaueres und öfteres Studium des
vorliegenden Werkes und aller einschlägigen
Fragen, durch vielfachen Vergleich der ver
schiedenen Choralarten, auch des ambrosianischen
und mozarabischen, der »eumiertcn nnd notierten
Codiees, besonders des I^i'dsr ^i-iiäuälis von

Pothier mit derMedicäa und der Übertragung dcö
?.D«chevrc»s, fcrnerdurch langjährige Praxis^
über 30 Jahre is

t

Rezensent I>ir«ok>r elwi'i und

hat Choral immer zur Grundlage genommen ^

') Z
, B, in Bezug auf die Intentionen des

Papstes Paul V. am Schluß der Reform mit der
Zurückziehung des Breve, als der Druck des Uru-
ünalc ,'ut'oi'MiNum begann; oder in Bezug auf
die Tätigkeil der 4 Musiker, die mit Snriano und
Anerio in der Rcformkommission waren; über das
Manuskript Pnlcstrinas bezm. seine Verwendung: u, a.

^
) Es will sonderbar erscheinen, das; wir uns

verteidigen wegen einer objektiven Kritik; aber
da gewisse ^-achblätter in Italien, Osterreich und
Deutschland nur von „vollendeten Tatsachen in
der Cborattragc, von absichtlicher Entstellung oder
schuldlosem Irrtum" reden — wir können genau
zitieren, wenn man es verlangt - , da man be
hauptet: die Gelehrten sind über die ,vrage
einig, so daß jeder, der nicht darüber einig ist,
fürchte» muß als minder betrachtet zu werden,
oder „in Rom is

t

die Zache entschieden", so wollten
wir wenigstens das Recht zn einem bescheidenen
Worte uns sichern.
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gewonnen wurde. Gerechtigkeit und Achtung

anderer, auch der gegenteiligen Anschauung, is
t

der erste Schritt zur Verständigung; für Ver
ständigung aber is

t

Rezensem schon in der ersten

Rezension über Mvlitors Werk eingetreten, nnd
zwar mit Wärme, ebenso in der 2

,

über Reform-
chvral; und nochmals fordert er alle Choral
freunde auf zur Arbeit: „denn nicht Behaupten
und Renommieren wird uns einigen, sonder»
ernstes Studium." ')

Zuerst legen wir den Plan des zweiten
Bandes der „nachtridcntinischen Choralreform"
vor, wie wir dasselbe zum ersten Bande getan

haben. Nachdem schon Sixtus V. der 15»7
gegründeten Kongregation der hl. Riten sofort
die Revision des Pontificale, Rituale nnd

Ceremoniale übergeben hatte, sowie im darauf

folgenden Jahre die Korrektur des Breviers
und Missale insgemein mit der Durchsicht der

musikalischen oder gesanglichen Teile, nahm der
folgende Papst Clemens VII l. den Gedanken
einer eigentlichen Choralreform ^ nach 15 Jah
ren des Schweigens darüber ^ wieder auf
im Jahre IM, angeregt (sagt der Verfassers)
von der Htaiuperm urieutirlg, d

.

h
. von zwei

MitarbeiterndesDirektorsderselben, Fulgentius

Valesius und Leonardo Parasoli, welche ein
neues Druckverfahren für große Noten und

Buchstaben erfunden und darauf ein päpstliches

Patcut an, 1'!. März 1593 auf Iii Jahre sich
erwirkt hatte» uiit dem Zusätze, das? ihr Bor-

recht »icht geschmälert werde» sollte, „falls der
Papst früher oder später eine Reform des

Chorals vornehmen wollte." ') Im übrigen
jedoch wies der Papst die beide» Erfinder an
die Ritenkongrcgation, die ihrerseits, durch Pa-
lestrina persönlich vorbereitet, dessen unter Gre
gor XIII. verfertigtes Choralmaimskript zuerst ^

prüfen lasse» wollte, um es den beiden Vitt-

'

steller» zum Druck zu übergeben. Diese drängte»

im» die Kongregation mit verschiedenen Schein-
gründen (z

. B. „die gedruckten Bücher wichen
sehr von den älteren Handschriften ab", weiter

hin „die neu zu druckende» Bücher würden »ock

größere Verschiedenheit gegenüber de» alten

Handschriften zeigen", durch die reformierten
Melodien uämlick) zuerst zur Druckerlaubnis
der Choralbüchcr „so wie sie waren, voll von
Fehlern", dann zur Beseitigung aller vorhandene»

Bücher und Handschriften durch die Neuauf
legung der Chvralmelodien nach Palestrinas
Maiiuskript. Die Kongregation ging, betont
der Autor, auf alle Insinuationen ein bis zu
dem Punkte der Abschaffung aller vorhandenen

') K. M. Jahrbuch 1901, S. 15».

-I «gl. Molitor II., S. 1«.
Molitor It., S. II.
Habcrl, K M, Jahrbuch IWL.

Choralbücher, wo sie eine Ermahnung aller

Bischöfe und aller Kirchen an Stelle des Be

fehles ansetzte, im Attest vom M.März 1594.')
Unterdessen, am S.Februar 1594, war Palestrina
gestorben ; sein Manuskript wurde Gegenstand
eines Vertrages zuerst zwischen dessen Sohn
Jginio und den zwei genannten Typographen,
dann eines Prozesses, weil man den Jginio
des Betruges und Unterschleifes beschuldigte.

Das Manuskript wurde von 4 Musikern einer
Prüfung uuterzogen, deren Resultat in zwei
Referaten, vom 3

.

Februar 1597 und vom fol
genden Jahre 159» (teils vor Gericht mündlich
vorgetragen, teils geschrieben und im Votum
vom 2

.

Juni 1599 enthalten) vorliegt. Inhalt
derselben ist, das Dominicale sei von Palestrina
und könne gedruckt werden, das Sanetuarium

sei nicht von Palestrina, sondern wahrscheinlich

von Zoilo und sei voll von Fehlern und Vari
anten, es könne nur gedruckt werden, wenn es

vorher korrigiert und in Einklang mit dem

Dominicale gebracht werde; dann aber sei es

nützlich, beide mit einander zu drucken. -) Darauf

hin wurde das ganze Manuskript von der Kon
gregation als unbrauchbar für den Druck zurück
gewiesen, am 2

. Mai 159»/) vom Gerichte
aber dessen Zurücknahme gegen Quittung ohne
jeden Schadenersatz seitens der Käufer verfügt.

Da Jginio die Zurücknahme verweigerte, wurde
dasselbe ini ^Icms pistäti8 deponiert. ^

) Unter

dessen hatte der Papst 1595 eine eigene Kom-
»lissiv» für die Choralreform unter der Leitung
der Ritenkongrcgation eingesetzt; deren erste

Leistung war die Revision des I'outltieäl« Ka-
inirnum, welches I59V als offiziell appro
biert wurde. Darin war der erste Schritt zum
Verlassen der Tradition geschehen, indem ein

„wesentlicher Bestandteil des traditionellen

Chorals, nämlich der selbständige musikalische
Rhythmus der alten Melodien gegen den sprach

lichen Acccnt des unterlegten Textes geopfert"

wurde. Aber damit, meint der Verfasser, is
t

die Reform der Medicäa nickt approbiert;

denn in dem ?uutiti<ürls sind wenig Kürzungen ;°>

Intonation und Neumenforme» der alten Hand-
sckriftc» sind beibehalten.

Als Clemens VIII. 1605 starb, war außer
Pontificale und Ceremoniale »och nichts von

Choral in „großen Noten und Buchstaben" der

zwei genannten Erfinder gedruckt; „die neue und

bisher unbekannte Weise zu drucken" hatte große

'1 Molitor II., S. 2«.
M. II., S. 24, 45, 47. 49, 50 ff

. u. a.

') S. 52.

i) 2. Okt. IMI2, s. M. S. 57.
Grcaoricmische Rundschau, l^mz, Jahrq. I

,

l19<«) v. 10 S, 12«.

°) Molitor II., Z, 1«4 u. 5«.
2»
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Kosten und fast keinen Nutzen gebracht. ') Rai
mondi, Direktor der ^täiuppriu. «risntule, der
sich nach und nach zum unbeschränkten Besitzer
des Choralprivilegs und Druckpatcuts der beide»
gemacht hatte, erwirkte durch hohe Gönner die
Befürwortung der Choralrefori» beim neue»
Papst Paul V. und am 2». August IM8 die
Bildung einer neuerlichen Reformkommissiou,
An Choralbüchcrn war Mangel und zugleich
konnten die Entstellungen des Chorals beseitigt
werden, sagt das päpstliche Brevc im Anschluß
an das Gutachten des Prokurators der reli
giösen Orden, des Generals der Augustiner. ^)
Es sollte eine neue Korrektur aller Choral
bucher vorgenommen werde», fügt der Berfasscr
hinzu, ^) also handelte es sich nicht um eine

Annahme schon reformierter Melodien.

Die ans 4 Kardinäle» bestehende Reform
kommissiv» berief 6 Musiker zur technische»
Durchführung ihrer Aufgabe; doch wissen wir
von ihrer Tätigkeit nichts ',Nil l betraute Paul V.
de» Kardinal 6«! Umit,; mit dem Auftrage,
aus ihrer Mitte zwei zur Ausführung der Rc
forni auszuwählen; die Wahl fiel auf Ancrio
und Snriano. Auffallend schnell, in eine»,
Jahre, vollendeten diese ihr Manuskript und
unterzeichuctc» es; sie hatten ihre Arbeit selb
ständig, d. h. ohne das Manuskript Pale-
strinas «welches vom Drucke ausgeschlossen
war, wie oben erwähnt! gemacht, betont der
Autor- daher is

t

ihr Elaborat, die Äecki«i«!r,
nicht i„ Zusammcuhaug mit Palestrina zn
bringen; nnd die lls<li«-,tt, er hielt nicht die
Approbation, wie Pontificale und Rituale,
sondern erschien bloss «um nvrmi^u 6upl!ri-
<»nm, war also Privatausgabc,') da sich
der Papst im letzten Augenblick von der all
gemeinen, d

.

h
. allgemein einzuführenden

Reform zurückgezogen hatte.

Bleiben wir einstweilen hier stehen und
unterwerfe» wir zuerst de» historische» Teil
der Darstellung Molitors einer nüchternen
Kritik, ehe wir im zweiten Teil die äst hell
schcn Bemerkungen des Autors betrachte».

Die ganze Reform nnd jede einzelne In
angriffnahme derselben unter verschiedenen
Päpsten seit Gregor XII l, 1577 wurde nur
von der 8t!rmp«rig. und den damit in Ver
bindung stehenden Tnpographcu und Künstlern
angeregt, sagt der Autor/) Ein schwerwiegender
Satz! „Der Reformvcrsuch war das Werk

') M. It. S. 61. «5.

') M. II. S. 72.

') Molitor II. Z.,78.

<
) II. S. II«.

Molitor I. S. :i7. II. S. 1« u. 210. cü.
Gregorianische Rundschau, I'iraz 1902, «/!>, S. 1 ff

,

einiger Künstler und Typographcn in Rom.

> Sic, nicht das Tridciitinum und nicht der Papst,
haben ihn angeregt nnd i» dieser Weise aus

geführt." So schlieft Molitor den 2. Bant
seines Werkes. Es war also Künstlerlanne
nnd Spekulation auf Gewinn die ganze Re-
formgcschichte, nnd — so fügen andere, wie

man oft genug lesen kann, hinzu")
— die lcl>Ic

Choralrefori» von 1M»—70war dasselbe falsche
Spiel, Also hat die ganze Cboralbcwcgung
gar keinen soliden Untergrund, weder eine»
autoritativen, noch einen ästhetischen-
sie is

t Betrug. Darum fort mit aller Cbvral-
pfuschcrci, wir haben die echte Choraltradilio»,

ja sogar den Gesang Gregors d
. Gr.! Zur

Quelle wollen wir zurückkehren, alle! Das is
t

die Beweisführung der Traditionalisien im

Choral, Ist sie richtig , is
t

sie gerecht mit

historisch berechtigt? Man behauptet e
s mir

glaubt es auch; sonst wäre das siegesbewußte

Auftreten derselbe» und ihr mitleidiges Herunter-
schauen auf die Gegner unerklärlich. „Gegen

gcschicktlichc Tatsachen läßt sich schwer auf d
ie

Dauer aufkomme»" halt man dem Verfasser
dieser Rezension in der Gregorianischen Rund

sckau I, «/9, S. 121 in Bezug auf seine I Re

zension entgegen; und: „Papst Leo XIII, b
a
t

sich «vor 2 Jahren, d
.

h
.

1901) geäussert, e
r

werde sich über die Wiedereinführung tts

seiner ursprüngliche» Gestalt zurückgegebem

! liturgische» Gesanges ebenso freuen, wier>w

die Restauration der Philosophie des l,
l, Ar-

inas." -) Rom hat überhaupt, so schreibt
NM,

seinen Standpunkt ganz verändert, nachdem «

> die falschen Borauösctzuugcu der Approbatio»

der Mcdieäa eiugcschcn hat. Darum gebt

mau von gcwisscr Scitc daran, das „Choral
joch Rcgensburgs" abzuschütteln, will akr

zugleich das eigene alle» anderen auflegen.

lind doch kann sich Rezensent trotz ans

richtigem Studium aller tradilivualistiscbcn ^

weise und Gegenbeweise nicht der nämliche«

Überzeugung anschließen. Man wird mir viel'

leicht antworte», ich kenne den allen Choral

zu wenig und sei mehr Praktiker in der moderne»

Musik; °) aber ich kann versichern, daß ic
h l^

') Sowohl in der Germania ,-
!.

De?,

als im <>55Lrv»t«r« <'!NtoIüw von Mailand 27, ^e

zcmber 1901 waren, Z-acliichriften oder Äroichüw'

> gar nicht gcrechnei, solche wiocrliche Bewechm^
von Personen entbalten, Ter Rezensent dicies

nrnsnc einmal dagegen Stellung nehmen ins.
<c-

<>ilin von Torino ,<X'st 1902, ,

2
)

Ebendaselbst, t^rcg, Rundschau, s. ll»-
Schreiben der Riienkongregaiion vom 1t>,>^uli^ ^

, dam l^regoriusbl, von Düsseldorf 1992, 6
, «,

') (Gerade das Gegenteil sagen die Tr.wiuo
»allsten von ?,!chcvrcns, z. B. in Gregor. A»"'

schau 1902, Z. 1^.
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lich alten und neuen Choral mit einander ver
gleiche, Choralaufführungen, wo ich kann, an

höre, besonders in Mailand, wo der älteste
Choral herrscht, und daß ick überall, wohin
mich mein Beruf führt, und noch weiter alte
Codices studiere und besonders neumierte mit

cinanrer vergleiche. ") Der Heilige Bater hat
sich den Benediktinern gegenüber, auf die er

sich verlasse, sagte er, geäußert: er werde sich

über die Wiedereinführung des ursprüng
lichen Chorals freuen. Anco wir werden uns
über die Auffiudung und Wiedereinführung

desselben in die Klosterkirchen, wo er zuerst
geherrscht hat,") freuen, aber haben die Bene

diktiner, auf die sich Papst Leo verläßt, den

ursprünglichen Choral Gregors gefunden, so

daß man ihn nur eiumführcn brauche? Ge

wiß nichts) das hat man unterdessen —

wir wissen es aus erster Quelle von ver

schiedenen Seiten - auch in Rom eingesehen,
und man wird , statt den „traditionellen"
Choral einzuführen, die Sachlage lassen wie
sie ist, auch unterdessen in der offiziellen Auf
lage keine Korrekturen anbringen, „ebensowenig

wie beim Brevier trotz mancher Mängel und
Fehler", weil es „nicht opportun ist". Denn
noch schreiten die Choralforschunge» voran,

ohne nns den Gesang Gregors unmittelbar
vorlegen zu könne». Das aber bieten si

e uns

mit ziemlicher Gewißheit, daß der Choral vom
allerersten Anfang an, ') d

.

h
.

schon in Antiochien,

Jerusalem, dann in Rom gleich mit Beginn
der christlichen Gemeinde daselbst und noch mehr

in Mailand zwei Hauptarten besaß, die syllabische
und melismatische, von denen die crstere teils

aus dem Psalmengesang der Juden, teils (wie
Antiphonen und kurze Motetten) vielleicht, wie

') Eine Arbeit, die ic
h mit einem Philologe»

i» diesem Betreff «»gefangen habe, wird davon
Zeugnis geben.

-) Um de» alten Choral Gregors in die an
dern Zlirche» einzuführen, würden wir vorher eine
Bittschrift an de» «eil. Stuhl richte», pro tom-
I>or»m vittnra ei»e Revision desselben vorzunehmen,
wie dies unter Gregor XI ll, und Paul V, und
wiederum unter Pius IX. geschehen ist. Jedoch
hat es noch Zeit, de» urspru»glichc» Gesang von
den b»za»li»iscke» »»pertkmratss zu befreie» oder
beide Arten voneinandcr zu scheide» und wieder
einen ernste» gregoriamschen besang herzustellen,
S, intra.
Vgl. meine erste Rezension, über Molitor I.,

Z. 2, 3 ff. Siehe auch Cacilia von Trier 1873,
1878, 1879; «t. I>. U. «ornmüller, ». «. L. im
K, M, Jahrbuch 1895, und alle folgende» Jahr
gänge des Jahrbuchs,

'> Bjil. Gietmaim, Ästhetik lll. S, 1l)g. Ambro«,
Gesch, der Musik II. S. 4 ff., ferner Cölesti»
Bive», t>. 5. 1Z. in Gregor, '«»»dschau 8/9, S. IIS;
2, Bäumcr, 0. 5 tt. beschichte des Breviers
Z. 35,« u, a.

Gevaert glaubt, aus der Nachahmung alt

griechischer Motive entstand,') die letztere ein

fach aus dem Tempelgesang der Hebräer ent

lehnt und nach den betreffenden Texten umge

wandelt wurde. Dechevrens leitet den ganze n

Choralgesang, syllabischen wie melismatischen,

von der Synagoge zu Jerusalem her. Zur
Bestätigung des (teilweise) orientalischen Ur
sprungs der syllabischen nnd noch mehr der

melismatischen Gesänge lassen sich folgende

, Gründe anführen. Der Psalmengesang, im

i Alten Testament so sehr gebräuchlich, wnrde

! natürlicherweise fortgesetzt, so wie er bekannt

und beliebt war; übrigens erwähnen ihn die
Evangelien, z. B. beim letzten Abendmahl, die
Apostelgeschichte, die Briefe des Apostels Paulus,

z. B. Eph. S
,

1« ff
. und Kol. 3, I«: „Redet

mit einander in Psalmen und Hymnen und

geistlichen Liedern." Diese drei Arten des Ge
sanges, nämlich neben den Psalmen zwei andere,

deuten schon auch auf melismatische, teils schon
vorhandene, teils nnter Eingebung des Heiligen

Geistes improvisierte „Lieder" und Gesänge

überhaupt, welche bei den Judenchristen wenig

stens mehr oder weniger melodienreich waren.

Sie fanden bei den Griechen und Römern bald
Anklang und wurden in den Melodienschatz der

Kirche aufgenommen, in den ersten Zeiten
allerdings in bescheidenem Umfang wegen der

Ungunst der Verhältnisse und Zeiten, der be
ständigen Bcrfolgung, des Gegensatzes gegen

die heidnischen Gebräuche und des idealen

Zuges der Erstlingskirche, in der man Gott

wirklich „im Geiste und iu der Wahrheil"
dienen wollte.

Daö beweisen Gevaert und Dschevrcns in
ihren zitierten Werken, besonders letzterer, und

nach ihnen A. Baumgartner ,7. (Weltliteratur
IV. Band S. 4U0 ff.>, indem sie die Gesänge
bis in die ersten Zeiten zurückführen, aus den

Schriftstellern ^
)

und aus dem inneren Charakter

') Vsvaczrt, Elspes kntüius ilaus I« vkaut
cl« Intiue 1895, p

. VI, 217, 353 ss.,
IS, 187 u. n. OevKsvrvv» 8. Ltug«« mu-
«ic'nles I p. 42« ff., 449—472, II p. 2,>9 ff. u. a.
Aus der griechischen Harmonik nahm das Christen
tum nur die diatonische Skala, die chromatische
und enharmonische, verwarf es als zu leidenschaft
lich. Vgl. ttietmann, Ästhetik Hl. S. 12« ff

.

-) Die Einrichtungen in Palästina, also wohl
auch die Musik, waren übrigens seit der Zeit
Alexanders des Große» sehr helle»isiert.

') Siehe .«. M. Jahrbuch 187«, S. 13 ff.,
Ambros, Geschichte der Musik II. S. 1—5; G, Giet-
mann I. «. S. 273 ff,, Gevaert I. c>.S, 4 ff.

^
) Philo, Vita «nntLnipIativs, n, a. pa?, 16 ff,',

Eusebius ,«, G, II, 17 1 Tertullian, v« or. «. 27.;
PliniuS, X, 95: Konstitut, .V,,nstc>Ii,'»o

! ll, 57; .^»^nst., t'onf. 10, 33; CIsm. .Uox. 8t,om,
28*
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der Melodien, Die Melodien der Gradual-
gesänge sind besonders reich, finden sich aber

von jeher (s
.

die angegebenen Autoren) schon
vor Gregor I.: wir können nämlich nach den
liturgischen und musikalischen Zeugnissen und

Aufzeichnungen nicht annehmen, daß Gregor
alle diese reicheren Gesänge erst neu aufge
nommen habe in seine Sammlung (esnto ^nti-
pliouarins). Einige hat er aufgenommen, wie
wir sehen werden. Also waren reiche Gesänge
schon vor ihm gebräuchlich.

Die alten Griechen und Römer aber hatten
nur svllabiscke Gesänge, wie Aristoxenus, der

Schüler des Aristoteles, und Alypius uns be

richten und die musikalischen Fragmente uns

zeigen;') also stammen die melismatischen Ge
sänge aus dem christlichen Orient.-)

Besonders Hieronymus <uä Lpli. ö
,

19) er

mahnt die juugeu Leute, welche ihrem Offizium ge
mäß Psalmensänger sind, „so zu singen, daß nicht
die Stimme gefalle, sondern der Tert." Dieser
Teil kann nur von den sogenannten Solo
gesängen gelten, d

,

h
. von jenen, die von de»

Sängern allein vorgetragen wurde», während
die syllabischen Gesänge von, Boll abwechselnd
„rezitiert" wurde», wie Augustin sich ausdrückt.

Diese Sologesänge sind als mclismatisck an
zunehmen im Gegensatz zu de» andern ein

fachen. Die vimviiö» ^p„!st„I«ruiu sprechen

gar schon von einer „Klasse bestimmter
liturgischer Sänger". Mailand hatte am
meisten neugriechische, reich verzierte Melodien
aufgenommen, wahrscheinlich durch Vermitt
lung seiner orientalischen Bischöfe (einer der

selben verpflanzte den Arianismus dortbin) ;

sie sind, wie man leicht ans der Bergleichung

der ambrosianischen Gesänge, besonders des

älteste» Dokumentes derselbe»/) des ^utipko-
imrinm ^mbrosiännm (Britisches Museum
n. 34 2>>!i) ^ eine Kopie davon is

t in der
Pal«ographie — mit den Gesängen Gregors

>i. 11 u. «.; vgl. Megor, Kundschau Itt02, « !i
,

Z, III: „Es war der Orient, von dem der
^ecidcnt nebe» dcm vielen Schönen auch das

Überreiche und Erkünstelte empfangen hat,"

') t'k. Wesiphnl, Musik des griechischen Alter
tums, 5,'eip'ig Die acht Fragmente sind im
Satire I8U8 von R, «rnlik in Wien bearbeitet und
in Stich gegeben worden (bei Jos, Eberl«),

^
)

ferner Tuches»«, I^e«uri^ivvs , . . M?. 15 ff
,

u. 21? u. n. und 1,iber 1',>o.titi,'!rlis I. >>i^, !122,
>I. «5 u, n, Pgl, P

. Wagner, Ursprung und
Entwicklung der liturgischen Gesangsforincn, 1901,
S, 5,2 ff. Ambro« IV «. I. I!i ff.

Alle andern alten Denkmäler des ambro-
sinnischen Gesanges gingen nach und nach in den
17 großen Stadtbrändcn zu Grunde; 1105 mar
der 17., wie bei Mnratori: Kurum Itäln'»r»n>

s<^ii>tor. II. 2 T. n. 1"28 sf. zu lesen ist.

d
,

Gr. ersehen kann, die Borlage für die
oder wenigstens für viele römische Gesänge.')

Nicht bloß die beiderseitigen Gesänge sind

sehr ähnlich, z, B, das Responsorium auf die
heilige Woche, das im römischen Antiphonariuni
lund im byzantinischen Troparium) ebenso sich
findet, sondern anch die Ncumen: ich habe die

Schrift als dem 12. Jahrhundert angehörig
gefunden und die Neunien als älter und sehr
ähnlich denen des ^utiplionarinm L. (5r«K«rii
von St. Gallen. Es scheint sogar ein und
derselbe Kopist beide Autiphouare, oder wenig

stens deren Ncumen geschrieben zu haben. Aber
das findet man in der Bergleichung eben
falls, daß der römische Gesang kürzer und
knapper ist.

Daraus sieht man, wie auch die »eueren
Gelehrten, so besonders A, Kienle <>8. L. in

den „Studien und Mitteilungen . . ." 1«84,

I. 34«, II. »« und 341, dartun, daß Gregor
der Große die benützteu ambrosianischen Ge
sänge kürzte-) und so seinen, Antiphonariuni
einverleibte; dasselbe deutet sein Biograph

Johannes Diaeonus mit den Worten an -

„.^utiplnmirrinm ««nt,mem cominliivit. . . . .

mulw «ukrruliöu», nnnvn, üunvsi tens, uouuullu
ucljiciczns." ^

)
Doch der orientalische Einfluß auf den

abendländischen Kirchengesang is
t damit noch

nicht bccndigl; im Gegenteil tritt er im «.Jahr
hundert aufs neue auf. Die Neugricchen
schreiben das System der OetvccKos dem hei
ligen Johannes Damasceuus zn (5 e. 750).
Er ist der Gregor und Ambrosius des Morgen
landes, nämlich Ordner der Kirchenmusik,
zugleich Tondichter, Erfinder der Ncumen-
schrift/) Es trat durch ihn ein großer Auf
schwung der Theorie und Praxis des Gesanges
ein, der auch nach dem Abendlande seine
Wirkung ausübte. > Der Berkchr zwischen Mor-

') öiebe '1'omimr«!, 1
,

Bd. Z, 91 Ansg, Ves-
X5>2üi, ferner Konmnu» „?k«>i,'«5" bei l. IZ,
I'itnr: .^niUei'tk siri^r^ . . . 1. Z. S. IUI. Pari^
1876, - Ebenso L»Ign<1irriuu> ^itooiävum bei
Murawri,

^
) Vgl, Peter Wagner, Einfiil>ru»q in die greg.

Melodien 1
,

2. Ansl, I!)Ol, S, 217/ Interessant

is
t

da>Z Urteil der spanischen ^untn: „Als die
romische ,»irche den c2l,oralmelodic» il>rc jetzige
l^iestalt gab, ivurdc die übertriebene Länge
des griechischen «iichengcsnngcs und die gedrängte
«ürze des mitiochemschen gleichermasien vermies
den . , ." Mol. II. S, 101.

') I,ib. II. tt,

^
) Papadvvnlos: Geschichte der «irchcnmnsif

(»engricchisch,, At>,e» 18W, S, 154 ff
.

^
) Uerbert : >Iv <'»ntu vt musiei^ »aers, H.

5 ff
. Einige, wie G, Gietiimni, i Musikiifth. S. :iO0)

und Kr. vaberl in «luriu s prv^io ... Z, 21
A„,n. führen die überreichen LhonUmclodie» auf
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gen- und Abendland wurde gerade damals

sehr lebhaft, weil nacheinander sieben Päpste
Syrer oder Griechen waren, die besonders in
Sachen der Kirchenmusik derart Einfluß nahmen,
z, B, durch Hebung der römischen seknl»,
Limtoi'niii, Berufung griechischer fangesgeübter
Mönche, daß Gevaert ihnen und nicht Gregor I.
das Werk der Gesangsorganisation, des «snw
^ntinlwnärins, zuschreiben zu müssen glaubt (s

.

erste Rezension). Griechische Sänger aus der
««Kol» cimt«rum kamen mehrmals nach Frank

reich an den Hof Pipins und Karls d
. Gr.,

und gegen ihre reichen und künstlichen Gesänge
protestierten die a» einfachere Art gewohnten
Franken;') einige Jahre später kamen Sänger
aus Bizanz selbst, vom Kaiser dortselbst an
Karl den Großen mit einer Orgel und mit
Gesangbüchern gesandt: diese lehrten auch den

reicheren griechischen Gesangs) Denn von da
a» finden wir die Octoechos-Thcorie im Abend-
landc bei den verschiedenen Schriftstellern, be

sonders Aurelian von Mome/) in den Klöstern
von Bobbio und St. Gallen, welche einen
und denselben Stifter haben, und bei Alcuin,
dem Freunde Karls des Großen. Mit der
Theorie vereinigt treffen wir die reiche melis
matische Musik und die dazu gehörige Neumen-
schrift, selbst die byzantinischen Tonartenbe-

zcichmingen >Innnäuno^vs, X«eg.Ais u. a.,

alleö zusammen in den St. Gallischen Hand
schriften, so Cod. 38«, 3R1, 3!'I u. a. Peter
Wagner nenut die Handschrift n, 484 dortselbst
eine byzantinische und leitet von ihr durch
Nachahmung auch die Sequenzen nach Forni
nnd Inhalt her/) ohne jedoch diese seine
mit soviel Aufsehen in der Rsvus (t'Kistoirs
»t äo «ritiiine musieals, Paris 1S01 No. 8

,

angekündigte These genügend zu erklären.')

Also, das wenigstens können wir als
Resultat der angegebenen Tatsachen feststellen,

is
t

die griechische Musik ins Erbe Gregors

den (Gebrauch des 9. Jahrl,. und nuf die Säuger
(vielleicht i„ Nachahmung bnzantinischer Muster)
zurück,

') Siehe unsere Rezension zn Molitor I.
,

«irchen-

musik. Znhrb. IWI, S, 154. Wir könnten die
dort angeführten Zeugnisse (der i^egentradition) um
viele vcrmcl>ren und werden es bei einer Neu

auflage auch tun,

-) S, P, Äagncr I. <>,S, 25« ff
.

") Der nämliche führt die « Tonarten nuf die
ältesten Seiten zurück, ebenso die entsprechenden
Melodien, (,^k.Regula ^. Linvllicti u, Institut»,
I'iitrnm bei Herbert »«ript. I,

^
) I,. «. S, 25,7 ff
. Ermini führt si
e

auf
Jnini^ges in der Normandic zurück, s. «irchenm,

Jahrb. Ittttl, z. ,Z4 144.

5
) S, «ircbenmus, Jahrbuch 1W1, Rezension

S, 14-4 u, 154,

des Gr. eingedrungen und hat mehr oder
weniger dasselbe verdrängt; is

t

auch die gre

gorianische Musik ähnlich gewesen mit der
griechischen, so hat sie selbe doch bedeutend
gekürzt und verändert wiedergegeben. Nun
aber kommt von neuem das übermäßig prunk

hafte Sangeskleid (Gregor. Rundschau, 3/9,

S. III) der Orientalen nnd stiftet, wie wir
aus den mittelalterlichen Theoretikern wissen,
Verwirrung und Unklarheit: die bestehenden
Melodien werden entweder verändert (viüe
RsAiu« 6i ?rusm und ^ursliäu bei Gerbert
»«ript.1., und Gevaert Rslopss p. VIll, 217 ff.)
oder verdrängt und dafür neue eingeführt

(P. Wagner, Einführung . . , I. S. 257).

Auffallenderweise schreibt sich von daher

(der Zeit nach wenigstens) der mehr und mehr
wachsende Widerspruch gegen die Melismen; ")

und untersuchen wir die Gründe des Wider
spruchs, so finden wir auch einen inneren Zu
sammenhang zwischen dem Auftreten der byzan

tinischen Gesänge und den Klagen darüber,
die vom zwölften Jahrhunderts an in einem
ständigen Bestreben sich äußerten, die Melodien

zu verkürzen. Schwerverständlichkeit für das

Volk und schwere Ausführbarkeit für die Sänger,

besonders seit die Gradualgesänge nicht mehr
von einem Solisten, sondern vom ganzen Chore
vorgetragen werden,') sind die Hauptgründe

dieses Widerspruchs, abgesehen von der

„Lächerlichkeit" der endlosen Bokalisen im

Munde der Laicusäuger, welche wir immer
von den Priester- und Mönchschören unter
scheiden, „Wie is

t

es so schlecht anzuhören,"

schreibt Bicentino im 16. Jahrhundert, „wenn
tausend Noten über einem Vokale stehen und

der Vokal beim Singen immer wiederholt
wird: dann s, s
, .,

dann i, i, i, . . . .^) Solche Musik stimmt

, mehr zum Lacken als zur Andacht." Man
nehme als Beispiel das Graduale des 2

. Sonn
tags nach Epiphanic nach dem leider Lrääuäli«,
worin obige Klage veranschaulicht wird. (Darin

') S. Kirchcnmus, Jahrbuch I
, c, S. 153 u, 154,

2
) O^Kövron» Ltugg» clest'i^nvL mu«ivkI«III,

S. 222. Es waren eben die Einflüsse der damals
dem Harmonischcn sich zuwendenden Musikentwick
lung, von Frankreich und England iFrnnko, Gnr-
Imidin, Pcrotinus, Dnnstoble) ausgehend, welche
den Geschmack in eine andere Bahn lenkten.

') A, ^.'houmcau N, beantragt die «ürzung
dieser früheren Sologesänge im Heft August Sep
tember der !Iu«icä ««'in von Namur, p, 1 ff

.

Vgl. «irchenmusik. Jahrbuch 1WI ll, Rezension
zu Molitor I.) S. 151.

^
>

Molitor meint, dieser Vorwurf treffe nur
schlechte ZK'ngcr, Aber der geschilderte Eindruck

is
t

wirklich, auch bei gutem Vortrag, einigermaßen

vorhanden.
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kehrt 12 mal e u e e, in der nämlichen Weise
auf das Wort (?onntes,»tur wieder.) Selbst
die Provinzialkonzilien von den verschiedenen

Orten nnd Ländern, die nach Molitors Zeichnung
in, 1. Band gegen die „Anhängsel und die in
ungebührlicher Weise gehäuften Noten" so ener

gische Dekrete erließen, drückendamit ihren Wider
spruch gegen die allgemein empfundenen Miß
bräuche auS. Die Erklärung Molitors is

t

ge

zwungen und subjektiv gefärbt (siehe 1
.

Rezension
S. 1« im K. M, Jahrbuch 1901). Der Historiker
darf nur das behaupten, was die Quellen direkt
sagen oder unmittelbar in sich schließen. Was
er sonst erschließt, muß er als mehr oder
weniger wahrscheinliche') Hypothese bezeichnen.

Wer übrigens über die gewaltige Ent
wicklung der Musik zum modernen Tonsystem
vom 9

.

Jahrhundert an sich eine Anschauung

verschaffen will, sehe die einzelnen Phasen
derselben in Hugo Rieman», Geschichte der

Musiktheorie 9
.— 19. Jahrh. Leipzig, 1898',

dann „die liturgischen Rcimoffizien auf die

heil. Franziskus und Antonius, von Julian von
Speier ^ «. 12.'0" von Hilarin Felder, 0. ^1. 0»i>.
und wiederum: „Die Choräle Julians von
Speier" zu ebendenselben Reimoffizicn von
Dr. I. E. Weiß, beide 1901. In Bezug auf
den Choral gilt von jener Zeit, daß sie über
den alten Stil desselben, der nur in Ton
gruppen und Formeln, Neumen genannt, fort
schreitet, hinaufgeht und deren endlose An-
einandergliederung verachtet, dagegen freie
Motive und Melodien, wenn auch mit Be
nützung der Neumeugruppen, sucht, die
zugleich dem Sprcchaeecnt entsprechend)

Kein Wunder also, wenn die Klagen über
den lange» Choral sich mehren und das Ver
langen nach Kürzung zunimmt, ungeachtet

einer entgegengesetzten Richtung, die besonders

in den Klosterchören ihre Stütze fand wie

heutzutage/) Selbst die spanische Junta an
erkannte in ihrem zweiten Schreiben an den
König vom 22. Januar 1615, „die korrigierten
Gesänge hätten einen gewissen Borzug! si

e

seien gut und bedeutend kürzer als die her
kömmlichen Melodien, so daß später viele

') Msgr. Nasoni sagt <(>88«rv, Latt, Mailand
9.—1V. Juni 1902) in einer Rezension über das
„Jahrbuch", ic

h

hatte manche Thesen des Molitor,
die wahrscheinlich seien, nicht umstoßen können.
Aber M. hat ja alles als gewiß hingestellt und
dagegen sind wir aufgetreten. Das Bekenntnis
der Wahrscheinlichkeit seiner Thesen is

t

deshalb für
uns ein Sieg, Über die größere Wahrscheinlichkeit
unserer oder seiner Thesen mögen die i.'eserentscheiden,
S. Kirchenmus. Jahrb. 1901 S. 172 ff

.

") Molitor I
,

die .«avitel: Für und wider die
Tradition, gegen die Bnrbarismen,

Kirchen und besonders die Kathedralkirchen

gerade wegen dieser erheblichen Kürzungen

mit Freuden die reformierten Gesänge ge

brauchen würden, da man mit dieser Verein
fachung Wohl eine ganze Stunde oder darüber

im Chvrdienstc ersparen würde."

Aus diesen geschichtlichen Ausführungen

und Tatsachen ergeben sich gegenüber den

Choraltraditionalistcn und Molitor mehrere
wichtige Folgerungen. Erstens entstand der

Choral nicht') aus der Psalmodie oder der

„gehobenen Rezitation", unddiese ausdcn Accent-

Verhältnissen der lateinischen Aussprache, wie
die Tonschrift aus den Accentz eichen: ein

Fnndamcntalsatz der Paleographie. Der christ
liche Gesang knüpfte an den Borrat der Jeru-
salemskirchc an, nahm die diatonischen Chor-
gcsängc, z. B. Psalmen und Hymnen herüber,
fügte aus dem nämlichen Schatze einige Solo
gesänge hinzu, die wenig oder gar nicht chro

matisch waren, wandelte sie gemäß ihrem
Ernste und Widerspruch gegen alles Prunk-
haftc diatonisch und kürzend um (wogegen

mau in Mailand nicht gekürzt zu haben scheint)
nnd machte nach diesen und den griechisch-

römische» (ernsten) Kultgesangsmustern nenc

Weisen : besonders taten das die „Inspirierten",

auf die St. Paulus in Eph, », 19 und Kol.

Z
, Iii u. a. hinweist.

Zweitens der entlehnte mclismatischc Ge
sang wurde, in der römischen Kirche wenig

stens, gekürzt, wurde von Gregor d. Gr., nach-

! dem in den 3 Jahrhunderten nach Aufhören der

Christenvcrfolguugen viele neue Gesänge, zumeist
ans den mailändischen, aufgenommen worden,

wiederum gekürzt und der Liturgie entspre

chend geordnet, und is
t in, Jahre 1614, nackdcm
abermals neue zu reiche Melodien im 9
.

Jahrh.
von sciteu der byzantinischen Sänger inipor
ticrt waren, wogegen ein immer mehr sich stei

gernder Widerspruch entstand, zum letzten Male

?alön^rirpl>i« uiusicals I. Z. 15 ff
, I V. 1 ff
.

Daher is
t

auch die ganze 5,'chrc vom «nrsus und
den Distinktionen nur eine geistreiche,^»vothese ohne
historischen Untergrund, für die melismatische»
besänge wenigstens. Bei den Griechen entstanden
auf solche Weise manche Chorgesänge, wie wir
aus ihrem Rezitativrhuthmus wissen, aber die
Melodie in der christlichen Zeit wurde, wie dar-
getan, dem gegebenen hebräisch hellenischen und

syrischen Gcsangschcche nnd griechisch römischen Vor
bildcrn entnommen; die verzierte Melodie aber ging

^ von Anfang an neben der /»Itabischen einher. Denn

sowohl in Mailand als in Rom haben die beide»
Arten der Melodien eine gleich alte Autorität für
sich, Bgl, P

,

Wagner I, ?. Z. 17, 99 u, «„ dazu

in Molitor ll. S, 101, das Urteil der Junta:

! „zivischeu zwei Ertremen das Mittelmaß", Siehe

! auch Gietmann !>,,1, I
, «. ö. 104 ff.
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von den „überflüssigen Zutaten, Anhängseln,
anck von den Widersprüchen und Barbaris
men" entledigt worden. Das Kürzen also war
und is

t

nützlich, wcnn es von der Autorität ge

schieht und in geregelter, maßvoller Weise.

Manche lassen gar keine Kürzung zu, andere

verwerfen die der Medicäa als „beklagens
wert". In einer Rezension über Molitorö
„Rcformchoral" ') habe» wir uns über diese
Punkte geäußert, haben auch die Fehler der

Medicäa anerkannt, fügen aber hinzu, Fehler
werde jedes Menschcnwcrk haben, und sie können

verbessert werden: eine einfachere Ausgabe is
t

jedoch für die Masse der Chöre eine Notwen
digkeit, will man überhaupt, daß der Choral
gesungen werde. In der langjährigen Praxis
in verschiedenen Ländern, die wir hinter uns
haben, haben wir das zur Genüge erfahren.

Drittens, trotz der beständigen Behaup
tung, der echte Choral Gregors d

. Gr. sei ge
funden,-) dessen im Wesen unveränderten Be
stand man bis zum frühen Mittelalter wissen
schaftlich nachzuweisen verniochte/) und dessen
beständige Übung bis ins 10. Jahrhundert un
serer Zeitrechnung dokumentarisch dargctan fei,

is
t

diese berühmte Frage nm den gregorianischen

Gesang im strengsten Sinne deö Wortes noch
nicht gelöst. Denn der im», und 9

.

Jahrhun
dert neu sich aufdrängende byzantinische Ge
sang is

t

nickt gregorianischer Gesang, wenn er

auch möglicherweise ähnlich war? jedenfalls
war er viel reicher. Man müßte demnach we
nigstens die eingedrungenen orientalischen Weisen
von den alten Gregors ausscheiden, was bis
jetzt ein Ding der Unmöglichkeit scheint,') da
wir auf die Neumencodices zurückgreifen müßten,
diese aber relativ wenig sind, erst mit dem Ende
des 9

.

Jahrhunderts beginnen und außerdem viel
fach sich gleichen, besonders die reicheren, z. B. die
vom .^ntiplnmarium ^mbrosinunm, vom alten
M«»ul« ttomannm aus dem Kloster Bobbio,
von St. Gallen (.^ntinkannrinm Komsmum

und ^,ntin>wii»,rium des Hartker), und die eng
lischen, wie Pet. Wagner erklärt'') und im S

,

Bd.

>
) S, Kirchenmusik. Jahrbuch 19U1, S, IN,.

-) I'ivl«o?räi>Kitt ,n„«ic^I« I
,

2« u, a., und
alle ihre Anhänger,

') Gregor, Rundschau >9»l, 8/9, S, 192,

') I,. e. S. L55>.

") P, Wagner, der die Notwendigkeit einer
Rekonstruktion de« Antiphonars Gregor« anerkennt,
da da« Original verloren gegangen, halt sie auch
für möglich, „ans den ältesten vandschriften
»nmlicli, v o r a u s g c s e i! t , daß der greg, Gesang b i s

ins 9. Zahrh,, der ,>jcit eben dieser Handschriften,
nicht wesentlich verändert wurde," Aber sein einzige«
Dokument (des Papstes Leo IV.) für diese 2 bis

:^ ^nlnhundcrte nach Tregor (bis zu den ,ha»d-

schrifte») scheint uns nicht genügend. S, I,e, S,20!i,

zeigen will. Aus dieser Gleichheit der Neumen,

ja vielfach der Hand, wie oben angedeutet
wurde, folgt, daß wir viele Kopien vor uns
haben: wo is

t das Original davon? Ist es in

Rom (wie die alte Überlieferung St, Gallens
meinte) oder im Orient zu suchen? Die reiche
Neumenschrift, die Dechevrcus ganz anders aus

legt und in seinem umfangreichen zitierten Werk

in modernen Noten mit Takt, Ziernoten undZier
figuren wie Triller, Vorschlag u. ä, darlegt/)
scheint auf den Orient zu weisen, Johannes
Damascenus ist, wie oben gesagt, der Erfinder
der Neumenschrift oder Vervollkommner der

selben; von einem abendländischen Erfinder
der oder von Neumen haben wir bis jetzt keine
Kunde ^) nur von Gregor d

. Gr. sagt Fleischer

in seinen „Neumenstudien" 1
,

17, derselbe habe

Neumen angewendet! er versteht aber die alten

einfachen, ähnlich den griechisch-antiken Al-
phabctnenmen. Wenn wir nun Johannes
Damascenus als Autor der betr. reichen Neumen
ncnneu und annehmen, nach ihm seien dieselben

samt der eindringenden neuen Gesangsmusik,

also nach 75«, nach Italien gekommen, so er
klären sich zugleich zwei Tatsachen : keine Spur
von Neumen nnd Gesangsnotation is

t vor dem

'> Rezensent wollte an dieser Stelle einen Choral
deö Isidor ^rs<I»»Iis von Potlner in Vcrglcichung
bringen mit der Auslegung der Nenmcn durch
?5chevrc»S, Da aber i» diesem ^cchrbnch in einer
Rezension über Döchevrens ebensolche Vergleiche
im Anschlüsse nn pl>vtoti>pischeTafeln der Codices,

z. B. S. 197, 2«,,-!, 2<1<i,2««, sich finden, so ver
weist er der Cinfnchhcit halber auf die Tafeln und
die Anwendung mit folgenden Bemerkungen: Ganz
richtig hat D. den Podalus mit kurz-langer Not-
odcr umgekehrt gegeben, wcnn derselbe zwei un
gleiche Schenkel aufweist, mit gleichen Noten,
wenn die Schenkel gleich sind, ebenso den (,'Iivis

in verschiedener Übersetzung wiedergegeben, je nach
dem beide Töne gleich lang oder kurz-lang oder

^

aber lang-kurz sind, ferner das qnilism» mit einem
Borschlag versehen und die tristrupka (auch bistrn-
pim u. s. f.

) in einem Triller aufgelöst. Obwohl
wir »och nicht genügend und endgültig über Döchc-
vrcns Resultate urteilen können, so müssen wir
doch gestehen, daß die Neumen genauest wieder
gegeben sind. Wenn wir eine orientalische Quelle
annehmen, etwa seit ^oh, Damascenus, is

t

auch
diese Auslegung und Lesung der Neumen erklärt.
Den», wie Papadopulos I, e, und Lampadarios

(Lehrbuch de« ,«irche»gesa»gcs, Konstantinopel 1890)
S, 24 ff

. uns darlege», is
t der griechische Gesang

genau mit diesen Figuren versehen, „nach dem
Neume» des Daniascenus", und mcnsnricrt im

^ Takt »ach dem Auf- und Niederschlagen der
>>a»d, Übrige»« höre» wir genau diese Gcsangs-
wcisc i» den griechischen Kirchen. ^ Pothier und

^ Dttchcvrens sind also sehr verschieden! Wer
hat recht? Unter obiger Boraussetzung Dö
chevrens.

2
) P
. Wagner I. e, I. S. 217,
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9. Jahrhundert zu finden,') auch nicht in den ,
zwei dem 8. Jahrhundert angehörenden Meßge-
sangbncheru von Rheinau ljetzt in der Kantonal
bibliothek von Zürich) und Monza. wohingegen
im 9, Jahrhundert sogleich ohne Übergang die
reichsten Neumen und Melodie» sich finden,

> B. im Meßgesangbuch von Bobbio i jetzt in
der Äinbrosiana von Mailand v 84), ebenso in
den Musternder Palöographie : Planche X.uXI,,
sowie in den meisten .^ntivlninuria von St.Gallc»
(die Schrift des Textes im ^utipncmäriuw.
8. c-rre^orü ist, das erste Blatt ausgenommen,
jünger, wie wir gefunden haben), Ist aber das
Original von diese» Handschriften-Kopien, und
diese sind die ältesten, während wir keine an
deren haben, im Orient zu suchen, wie können
wir vie Gesänge Gregors ausscheiden? Wo
find diese? Wo sind sie aufgezeichnet? -) Die
Kopien der N cum cu Handschriften also, von
einem griechisch-orientalischen Originale, ferner,
wie in K.M.Jahrbuch 1901, S. 155 ff. dargc-
tan, die Kopien der notierten Codices von
einem nock nicht entdeckten oder dem Guido
nischen Originale: find si

e

nicht ein lauter
Widerspruch gegen die Behauptung der Palöo
graphie, die lS<X) verglichenen Handschriften
seien in verschiedenen Ländern und von ver

schiedenen Sangmeistern durch Übertragung
aus den ncumierten hergestellt worden, »nd das

sei ein klarer Beweis von der einheitlichen,
ganz unversehrt gebliebene» Tradition Gregors?
Und Kopien waren damals so häufig, so na
türlich, so notwendig! Es gab keine Buch
drucker- oder Kupserstechcrkunst, die Zentren
der Berbreitung von Bücher» waren die Klöster ',

deren Mönche, besonders die Missionäre, nah
inen mit den liturgischen Büchern auch die
Antiphonarc mit in die fremden Lande. Zur
Zeit Gregors d

. Gr. war nur Italien und
Srankenland (zum Teil), ein Teil von Spanien
nnd Britannien der römischen Liturgie unter
geben ; so war auch der Gesaug leicht von den
Benediktinerklöstcrn und Domschulen ans zu

') Wen,, nicht vielleicht die wenigen Melodien
imt'c>llex^,miatiiin« von Florenz auszunehmen sind,

-! P
,

Wngncr ncmit in der oben zitierten
viis cl'Kistoirv von Pari« das St. Gallcner Antj.
phonardes hl,<^regorb i, z a n t i n i sch , von Kninänos,
einem berühmte» Komponisten, herstammend (statt
liuinävu», wie bisher behauptet!, und erklärt dem-
gemäß die Aerstammung der Schule St. Italiens
von :>Iom idurch den eaotor liomanii») für eine
^nbcl. Das ^,otii>Konari„W 8

,

kiro^orii gehört
aber m den allerältrsten Handschriften und hat
neben den anderen Codices von St, wallen den
Vorzug der Bo l l stä n digke i t, was von den an
dcrn alten Codices nicht gesagt werden kann. Wie
will nun Pct. Wagner das Antiphonar Gregors
„rekonstruieren i.wie oben erwähnt) und ^ivnr
aus den ältesten Handschriften"?

verbreiten. Es liegt demnach so nahe, daß
wenige Originale, wenn nicht eines, genügten
»nd daß Kopien von Kloster zu Kloster, von
Ort zu Ort gingen, ebenso wie es später viel
leichter war, eine Kopie des Guidonischcn Anti
phonars sich zu verschaffen als eine eigene Über-
tragung der Neumen zu besorgen. Demnach

steht fest: zwei bis drei Jahrhunderte seit Gregor

ohne Notenschrift trotz des damaligen „Riesen-
gedächtnisses", das die Potherianer annehmen, um

die Choraltradition mündlich fortzupflanzen,
dann zwei Jahrhunderte mit Nenmenschrift (vom
Orient?) und die folgenden kopierten Nota
tionen können die echte Tradition des Chorals
uns ebensowenig verbürgen als den ersten
Gesang Gregors.

Viertens geht aus der Geschichte und
aus den vorgelegten Zeugnissen und Tatsache»
hervor, daß seit dem 8

. und 9
.

Jahrhundert
ständig zwei Strömungen im Choralgesang

nebeneinander herliefen, die wir in unserer
ersten Rezension über Molitor „Tradition und
Gegentradition" ') genannt haben. Diese Gegen

tradition bestätigt nns der spanische Gesandte

de Castro in Rom zur Zeit der letzte» Choral
reform unter Paul V. gleichsam offiziell, indem
er über die Beranlassung zur Reform schreibt: ''

„Die päpstlichen Kapellsänger gebrauchen seit

alters bei ihren Funktionen weder Orgel noch
sonst ein Instrument. Sie singen Jntreitus,
Graduale, Versus, Alleluja, Offertorium und

Postcommunio choraliter oder polyphon. Viele
dieser Choralmelodien werden bei Vespern oder

bei andern feierlichen Gelegenheiten von zwei

Solisten vorgetragen, die den Choral so ge
schickt behandeln, daß si
e längere Melodien
kürzen, das Überflüssige daran weglassen,
und dabei abweichend von den Büchern weder

gegen die Tonalität der Gesänge noch gegen
einen grammatikalischen Ace ent verstoßen. Auf
Bitten dieser Sänger hatte schon der ver
ewigte Papst Clemens VIll. eine Choralreform
angeordnet und zu ihrer Ausführung Palestrina
berufen." De Castro is

t gut unterrichtet,^)

') Kirchenmusik. Jahrbuch 1901, S. 149 ff
.

Daselbst is
t

auch der Beweis ausgeführt.

2
> 6
. Nvv, 1614, i.^.r,'Kivic> >
Ii

8iinaui'»s,
Kstiulu, 4.^, I8ti4, > Übrigens gesteht eine solche
Strömung derVcrfasser II. «. 4tt7, sowie l, S. 235,
Anin, I, die besonders seit 1574 von der Kurie
gleichsam adoptiert mar.
Molitor will dies wegen ein paar Hyperbeln,

die im Bericht sich finden, in Abrede stellen. Allein
da der Bericht im ganzen die volle Wahrheit
trifft, die Hnverbeln dagegen nur nebenhergehen,
der Schreibweise der damaligen Reformer entnommen
sind »nd tatsächlich dic Auffassung derselben wieder

geben, is
t kein Grund vorhanden, die gute ^n

formation in Zweifel zu ziehen. M. 41. S. IOti.
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Wie der Text zeigt und seine Vertrauensstellung

im allgemeinen und sein vertraulicher Bericht
in so wichtiger Sache erwarten läßt. Dagegen
leidet das Gutachten der spanischen Junta vom
2. November desselben Jahres ILI4 an Über
treibungen, wie z. B. im Satze, eine Änderung
der Melodien gleiche einer Vernichtimg der
selben, und kommt mit sich selbst, d. h. mit dem

zweiten Gutachten (von derselben Junta) in
Widerspruch, wo es heißt, wie oben angeführt,

die neuen Melodien seien gut und würden
von vielen mit Freuden angenommen werden.

Die Melodien entsprachen demnach de» Wün
schen vieler.

Fünftens: Dieser konstanten Gegenströ
mung gegen die langen Melodien des damaligen

Chorals entsprang das Breve Gregors XIII.:
es is

t der Anfang der autoritativen Reform.

Die Traditionalisten sagen, das Breve

wollte bloß die mustergültige Anpassung der

Melodien an das reformierte Missale anordnen
und dadurch „die Entfernung sämtlicher Fehler,

welche sich anläßlich der jüngsten Akkommo-

dationsversuche an das Missale in die Melo
dien eingeschlicken hatten",') veranlassen. Diese

Auffassung, das Zentrum der Argumen

tation Molitors, is
t unhaltbar, wir sagen es

noch einmal, wie wir es schon in der ersten

Rezension bewiesen und zum Schlüsse entschei
dend ausgesprochen haben; und damit fällt nicht
bloß der 1

. Band des Verfassers, sondern auch
der 2

. Band, der im Schlußsatze gipfelt:
„Der Reformversuch war das Werk einiger
Künstler und Typographen in Rom. Sie
und nicht das Tridentinum und der Papst
haben ihn angeregt und . . . ausgeführt." Bloß
Künstler und Spekulanten haben die Reformen
alle bis 187« gemacht!!! Unsere erste Rezen
sion hat bewiesen: der Papst, nach den Inten
tionen des Konzils handelnd, hat die Reform
mit dem Breve angeregt', die Reform, welche
von den Ideen der Künstlerpartei beeinflußt
wurde, welche auch von Druckern und einigen
Künstlern (Cimello n. a.) zu unsauberer Speku
lation ausgenützt werden wollte, in die sicb
ebenso die Politik Spaniens mischte, konnte
wegen der Rücksicht auf die Privilegien Spa
niens und hinsichtlich der notwendigen e n o r in e n

Belastung aller Kirchen nicht durchgeführt

werden.") Clemens VIII. begann die Reform
aufs neue/) ermutigt durch die neue Erfindung
von zwei Typographen, womit Musikbücher

') M. I. «'>.

-> Palcstrina zog sich seinerseits schon etwas
früher von der Aeformarbeit zurück, als er sich
nämlich in seinen Hoffnungen auf Entlohnung ge
täuscht sah.

') M. II. Z. !,'>.
Haberl, ». M, Jahrbuch

leicht in Druck und zwar in großen Noten ver
hältnismäßig billig hergestellt werden
konnten, während bisher wegen der schwer
fälligen, noch dazu kleinen Musiktypen nnd der

riesigen Kosten, die mit dem jungen, erst hun
dertjährigen Druckverfahren verbunden waren,

die Verbreitung von Büchern durch den Druck

fast unerschwinglich war und daher zumeist noch
immer mit Kopisten geschah. Dies war der
Grund, warum Gregor XIII. zuletzt die Reform
aufgab, während die erstgenannte Erfindung für
Clemens VIII. ein Sporn zur Wiederaufnahme
war. Aber auch beim neuen Druckvorteil blieb
noch ei» nicht unbedeutender Kostenaufwand zu
bestreiten, den die armen Kirchen — und siewaren

mehr als die Hälfte ^ nicht leicht auf sich nehmen
konnten. Darum entschied der Nachfolger Cle
mens' VIII., Paul V., bei der Fortsetzung der
Reform,') „er wolle niemanden außerhalb
der päpstlichen Staaten zur Annahme der
neuen Bücher verpflichten". So berichtet de
Castro in seinem Briefe an den spanischen
König: „Nur wer die reformierten Bücher
wolle, könne sie frei gebrauchen". Freilich ge

rieten dadurch sowohl er als auch, und noch
mehr, sein Borgänger mit sich in Widerspruch,

insofern als si
e

eine Einheit in liturgischen
Formen wünschte»,') dabei aber allen Kirchen
Freiheit ließen. Nur kurze Zeit schien es, der
Papst wolle eine offizielle Reform für die
ganze Kirche : es war am Schluß der ganzen
Reformarbcite», als schon der Druck der Bücher
begann. Aber das Breve darüber wurde zurück
genommen, und es blieb beim früheren Be
schlüsse, wie del Monte dem Kardinal Sforza
versicherte (M. II. S- 114). Andrerseits traten
gerade damals jene sehr prosanen Einflüsse,
die sich schon unter Gregor XIII. bemerkbar
gemacht hatten, wieder hervor, die Geister näm

lich, die sich überall dort einstellen, wo es etwas

zn gewinnen gibt: es is
t das ein altes Gesetz
der Erfahrung, das vor den Höfen der Fürsten
nnd dem Paläste des obersten Kirchenfürsten

durchaus nicht Halt macht. Mvlitor beschreibt
die Winkelzüge besagter Geister mit solcher
Breite, ja mit solch romanhafter Kleinschil
derung. daß man unwillkürlich sagt: m ciuid
rierckitw luv«? Das wissen wir ja: „sie. tonn»
(I>iijt„riä!> invipitnr et »ie mväiatnr, Kt^u?
«iu tiiiitui'.") Ig, er geht noch weiter: „Die

') M. II. S. 110

") S. 7ö u. Äl: „Da es sehr wünschenswert
ist, daß in der «ircke Gottes jegliche Verschieden-
heit in der ^eier der Offizien verschwinde." Dieser
l^edanke is

t

dem ,«onzil von Tricnt entnommen
nnd auf de» liturgischen Gesang angewendet,

'') „so beginnt der (5,) Ton, so wird er in der
Mittelkaden; gesungen, und so endigt er." Diese
bekannte Negcl für das Gedächtnis (in Choral

29
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ganze Choralreformbewcgung war das Werk
dieser mit den Künstlern im Bunde stehenden

Geister/) nur von ihnen angefangen," Bei

diesem Salze, den Molitor im l. Band noch
bescheiden ausspricht, -) im S, Bande aber mit

Schärfe verficht, kam uns zum ersten Male
ein Unwille über daö Werk, das sonst vornehm
geschrieben ist, wie wir oft genug ausgesprochen

haben. Ist es möglich, dachten wir uns, daß
Rom, daß alle einschlägigen Kongregationen,
alle Gerichte, die über das Manuskript Pale-
strinas gehalten wurden, alle Fachmänner und

Zeugen im Prozeß Jgiuio-Raimondi, alle ein

zelnen Kardinalskommissionc», ja alle Päpste

von Gregor Xlll. bis Paul V,, und wiederum
Pius IX, und Leo XIII. sich — man verzeihe
den populären Ausdruck, aber er drückt am

besten die Sache aus ^ an der Nase herum
führen ließen von einigen wenigen Speku
lanten, dcucu die Künstler sich anschlössen, teils

um ihre eigenen Ideen durchzuführen, teils

auch selbst etwas zu gewinnen? Daö heißt
denn doch Rom und die ganze Kurie tief

herabsetzen !

Nein! es is
t

eben nickt wahr! Und wen»
es wahr wäre, Molitor hat es nicht bewiesen!
Molitvr schreibt bloß von den äußeren Ein
flüssen und geht nicht auf die innere» Gründe

und Verhältnisse ein; darum is
t

seine Schreib

weise einseitig, viel mehr im zweiten als im

ersten Bande. Welche sind die inneren Gründe

der Handlungsweise der Päpste und ihrer Werk

zeuge? Ist es schon beim ersten Anblick un
wahrscheinlich, daß die höchsten Behörden und

selbst der Papst sich in wichtigen Dingen

Weisungen geben lassen von Laien, ja ein
fachen Buchdruckern, noch mehr daß si

e

sick von

ihnen ganz leiten und selbst den Text oder
die Gedanken der Bulle für die neue Reform
sick von ihnen machen') lassen, wie Molitor

in Bezug auf Raimoudi das weitläufig') dar-

büchcrn) kann auf dic beschichte angcwcndct
werden.

') Respighi in seinen bekannten öfter zitierten
Werken spricht da« nämliche aus.

^
) M, I. S, 45, ff, Fernando de las Jnfan-

tas und Limello drücken sich dreister aus, I. S 37,

') Unter den Papieren Rninwndis im Staats

archiv zu Florenz finden sich auch Skizzen für
eine Bulle über die Choralsragc, Molitor läßt
direkt den Papst durch Rnimondi beeinflussen
(der Text der Bulle is

t

damals vernichtet worden >

und aus ihm hcrnusrcdcn, (5s is
t dies unmög

lich; wenigstens mußte Raimondi seine Skizze
einem Prälaten geben, wenn er nicht die be
danken eben dicier Skizze schon vorher mit einem

Prälaten beraten hatte,

') M. II, S, «3—122. Übrigens hat es Sal-
tini schon Baini in seinen Memoricn II. 120

i. I, 182« berichtet.

legt, so zeigt der wahre tatsächliche Stand der
damaligen Verhältnisse, woraus die inneren

Gründe der Handlungsweise der obersten Be

hörden genommen waren, dic volle UnHalt
barkeit dieser Darstellung,

Die inneren Gründe der obersten Bc

Hörden
— gegenüber diesen äußeren Bccin-

flußungcn - in der Chvralangelcgcnhcit ent
sprechen dem Stande der Choralfragc, wie wir

ihn bisher geschildert haben, und finden ihren

naturgemäßen Ausdruck in den Brcven, Er
lässen, Dekrete» der Kongregationen, in den

verlangten Gutachten und Zeugenaussagen der

in die Choralkommission berufenen Musiker,

im Promcmoria des Gencralproknrators der

Augustiner, der im Namen aller oder vieler

Orden schreibt, und in den Druckprivilegien.

Nun aber kehren in allen diesen Aktenstücken
seit Gregor XIII, immer die gleichen Aus
drücke : „Widersprüche, Überflüssigkcite», Unklar

heiten, Barbarismen", überhaupt „gebler, von

denen der Choral bekanntermaßen voll ist,

Fehler, die sich im Laufe der Zeit eingeschlichen

haben/) sei es durch dic Nachlässigkeit und

Unwissenheit der Buchdrucker, Abschreiber und

Komponisten, sei es durch deren Bosheit," ')

wieder. Eine so konstante und einheitliche, bei

allen Kreisen gleichmäßig auftretende, in den

nämlichen Worten sich äußernde Wirkung kam,

nur aus einer ebenso konstanten und einheit

lichen, i» allen Kreisen fußenden Ursache, d
.

b
-

Anschauungsweise, hervorgehen. So fordert
es das Gesetz der Ursächlichkeit. ') Diese zu

Grunde liegende Anschauungsweise is
t

die schon

zweimal erwähnte und oben als tatsächlich und zn

Recht bestehend bewiesene Gegenströmung

') So drückt sich z
. B. das Brcve Pauls V.
aus, und der Autor will daraus (S, 72) folgern,
das; der Papst „nicht dic ursprüngliche Form,
sondern nur die spätere Entstellung entfernt wissen
wollte", Aber S, 47 u, a, sagt der Berfnsscr, „man

hielt irrigerweise das für Entstellung, was schon
im Original vorhanden war," ),st das nicht ein

kleiner Widerspruch?

I. 4ti ff., II. 13—133.
Dic Wirkung niuß ,,j,iü<Io,n ^cmeris mit

der Ursache sein
'
und umgekehrt. Ebenso kann

die Wirkung nicht die «rast der Nrsnchc übcr-
stcigcn. Das wcirc aber bci der Bcwcisführung
M,s der Fall, Parasoli und später Rnimondi haben
nach ihm die Ritenkongregation nnd den Pavst in

ihre Bahn gelenkt, sie nach und nach durch ver
schiedene Schcingründc, dic sich tcilmeisc wider-

sprachen (f
. oben, am Anfang dieses Referates)

zur „Reform" gebracht und von dcrcn Notwendig
kcit übcrzcugt, wcil sic dnbci ihr bcschcist zu
machen Hoisten u, s

, w, ls, besonders S, 11, 15,

, 2«, 21, tili, 72 82), — Haben si
c vicllcicht auch

dc» <^ciicrnlprok»rator der Augustiner, der sein
bntachtcn für die Reform abgab, und dic ver-

cidctcn «ünsller für sich gewonnen?!
—
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(vgl, Kirchcnm. Jbrb. 1901 S. 152 f. u. 160 ff.)
gegen den langen traditionellen Choral, welche
eine Anpassung an die Zeit und an die Liturgie,
an die Uniformier»«« derselben und an das

musikalische Empfinden von damals wünschte
und anstrebte. Nur auf der Basis dieser dem
wahren Stande derDinge entsprechenden Über
zeugung und Anschauungsweise der maß
gebenden Kreise in Rom is

t

eine vorurteilsfreie
und kritisch-historische Würdigung der Choral-
reformcn daselbst vom Jahre 1577 bis Ii! 14
und vom Jahre 1370 bis jetzt, möglich. Zu-
gleich is

t

es klar, daß wir mit dieser objektiv

historischen Stellungnahme Rom und alle dort
maßgebenden Faktoren würdiger vertreten als
Molitor.

Nun bringen die Gegner drei aus der
Geschichte genommene Einwände vor. Zuerst
sage» sie: das Breve Gregors XIII, bezw. die
Auslegung („Übersetzung" schreiben siewörtlich)')
desselben durch Molitor erhalte neues Licht
durch dessen (Ms) zweiten Band ; „insbesondere
werde klarer, daß unter dki-b^risini und «nz>er>
tlnitäts« durchaus nicht zu verstehen sei, was !

man so gerne hineinlegen möchte. Gerade auch
die angegriffene „Übersetzung" des post eclitum
öreviarium erhalte neue Bekräftigung und
Bestätigung."

Aufrichtig gestanden glauben wir, wer so

schreibe, schade nur seinem eigenen Ansehen.
Denn was soll unter bardilrismi und «upei-
Unikates anders verstanden werden als das,
was davon die Anschauungsweise des 16. Jahr-
hnnderts war, was, wie oben erwähnt, ver- !

schieden« Diözcsansynoden, z. B. die von Rheims !

1564 und 1583, so energisch in ihren Dekreten
aussprachen, was anders als daö, was die
Fachmusikcr darüber bei Gericht angaben, und
alle Dekrete, Erlässe, Breven (wie eben vor
her auseinandergesetzt) immer und immer wieder
der Reform zu bessern empfahlen? Satz für
Satz haben wir in dieser Hinsicht im Werke
Molitors durchgegangen, aber nicht die geringste

Verschiedenheit der Auffassung oder Auslegung
oder Übersetzung gegenüber dem 1

. Bande des'

selben finden können. Barbarismen sind eben,
wie Molitor in, ersten Bande weitläufig be
weist und in Bezug auf das vorliegende
Breve Seite 70 neuerdings hervorhebt, Ver
stöße gegen die Tcxtrezitation nach Aceent und

Quantität ; und Überflüssigkeiten sind „unnötiges
Beiwerk", wie der nämliche Molitor I. S. 47
übersetzt. Oder soll vielleicht die Angabc Para-
solis vor der Niteiikongregation und dem Kar
dinal Federigo Borromco, die gedruckten

Choralbücher stimmten nickt mit den gesckrie-

') U.a. Gregor. Nundschnn, 1902,8/9, S.II«.

benen iibcrein,') ein neues Licht auf obige
Ausdrücke werfen? Durchaus nicht, denn sowohl
jene als diese Bücher sind eben nach dem all
gemein gehaltenen Breve voll von „Wider
sprüchen u. s. w." Diese Widersprüche und

Barbarismen leiten die einen, die Typographen
mit Parasvli nämlich, vom Abschreiben und
vom Neusetze» (dein, Drucke) her,Molitor von den
seit 1570 gemachten Attommodationsversuchen,

andere wie Raimondi niit den Musikern seiner
Zeit, denen sich die modernen großenteils an
schließen, von inneren ästhetischen Feh.
lern des Chorals, mag dieser schon ursprüng

lich so gewesen oder erst im Laufe der Zeit
mit den betreffenden Fehlern behaftet worden

sein, was si
e dahingestellt sein lasse». ^
) Das

Breve selbst gibt die Schuld der „Unkennt
nis, Nachlässigkeit oder Böswilligkeit der
Komponisten, Abschreiber nnd Drucker". Das
Wort Komponisten deutet, wie es scheint, auf
die ursprüngliche Fassung") der Melodien
oder auf einige später (nach der Zusammen
stellung des esnt« ^ntipnonäiius) hinzu
gefügte Kompositionen (vielleicht aus grie

chisch-byzantinischer Quelle, wie oben ansge-
sührt), oder auf beides zugleich; das Wort

„Abschreiber" zeigt Handschriften, „Setzer" oder

Drucker Druckbücher an. Diese drei Klassen ')

macht Molitvr in seinem 1
. Bande für die von

1570—77 gemachten Akkommodationen der Cho-
ralbiicher an den Tcrt des Breviers und Missale
und die dabei begangenen vierfachen Fehler
verantwortlich. Und diese Auslegung werde,

sagt man, im 2
.

Bande bestätigt. Wir haben
nicht eine einzige Stelle gefunden, die zur Be-

') II. S. 15 ff
. Es kam, das wohl leicht ge

schehe,, daß Handschrift mit Handschrift, und Druck

mit Druck und Handschrift nicht übereinstimmt.
Deswegen läßt M. die vorliegende Angabe auf
sich beruhen, II, Z, 16 und S, 179 nennt er die
Behauptung P.s ungerecht.

2
Z II. S. 73, 46 u. a. Vgl. S. 65.

") Nie nnd nimmer aber kann es auf die

Attommodationszeit von 1570—77 Anwendung

finden ; denn was sollen Komponisten bei diesem
rein mechanischen Geschäfte?

^
) Der Klarheit halber setzen wir den ganzen

Kontert Kieker: (jnnoiain nniiimclversimi est,
.Vntinlionarin, (?raci»!llik et I'salteri» ,>»nv acl
cliviiia» Imiites et oftieik in D<'«Ivsii« eelekrnncla
rilnnn «inrn, ut vneant, aniiotkt» pi!ie manibng

«nnt, pnst eititnni Kreviiirinin et missiUe ex
Ooneilii ?ri,Ivntini ni'!>e«erintc> quam plnrimis
>>nr>i!cri»i»i«, «bsenrinttitm?, eentrarivtatilms ae
sunertluittttikus , sive im>>eritik sive vvFliizen-
tia init et'nm niiilitin c'«mim,Morum, «eriptornm
et ii»>ire«s«ini» esse retert«: ^»8, ut e» Lro
vinri,, et Zlissnli Mleilutis . . . rv«novc1vkot
»imnlljuv «npertliiitgtik,,^ reseeätis »e baibn-
rismis et c>h«ei,ritatil>n« sulilnti» ita »utevtnr, , . ,

Vos clcli^evllns ,l„xi»iu« . . .

29*
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stätignng dienen könnte: oder soll es wieder die

oben angeführte Angabe Parasolis sein, daß
die gedruckten Bücher nicht mit den geschriebenen

übereinstimmen? Ein Zusammenhang is
t

nicht

einzusehen. Denn seit 1570 sind Handschriften
und Drucke nach Molitor I

, S. 49 korrigiert
(„akkommodiert") worden. Wir führen den hier
angezogenen Beweis (im Kirchenm. Jhrb. 1901),
den wir dort rücksichtsvoll ausgeführt haben,
um die Leser nicht als Schüler zu behandeln,

noch einmal an. Der Satz: post eäitnm dre-
viarium et missuls ex (I l'riäsntiui pri? Script«
>jUäin plurimis sive impsritiu . . . .
sss« rstsrta is

t ein Subjektsatz, d. h. er dient

statt eines Substantiv'Subjektcs dem Berdum
imimäävsrsum est. W a s is

t
bemerkt worden?

Das Bollsein („voll sind" übersetzt ganz richtig
auch Molitor) der Antiphonarien von 4 Fehlern
durch die Schuld der Komponisten, Schreiber
nnd Buchdrucker, nach der Ausgabe des Breviers
(ist bemerkt worden). Das Pollsein von Fehlern
bezieht sich also so gut auf uuimuckversum est

(ist bemerkt worden), wie das „nach der Aus
gabe des Breviers", post eäitum breviurinm,
und nicht können die letzteren zwei Satzteile:
rst'ortu und nosi eäitum bloß aufeinander
bezogen werde». Was heißtdann: ,,pu»t eäitum
bisvmrium" in Bezug auf den Zusammenhang?
Entweder: „nach der Ausgabe des Breviers
fand man bei der Gelegenheit", oder:
nach der Korrektur des Breviers bleibt noch
die der Choralbücher; oder ganz unbestimmt ^

eine Menge von Fehlern, alte oder neue,
oder beides zugleich') sind bemerkt worden.
Die Choralbüchcr waren, wie das näm
liche Breve sagt, dem Brevier und Missalc
cntspreckend , „wie es schicklich und geziemend
ist", herzustellen und zugleich (bei dieser Ge
legenheit) „mit Beschneidung (reseeutis) der
llbcrflüssigkciteu nnd Wegnahme aller Bar
barinnen und Dunkelheiten" würdig des Gottes

dienstes zu verfassen, „so daß aus ihnen Gottes
Name in Ehrfurcht, in verständlicher (deutet
auf eine damals stehende Forderung der Kürzung,
um den Gesang verständlicher zu machen) und

frommer Weise könne verherrlicht werden."

Diese Auslegung is
t

die grammatisch rich
tige; sie stinimt auch niit dem Kontert °) des

') S, unsere Rezension zu M. l
, im Kirchenm,

Jahrbuch 1901, S. 148 ff
. Eine derartige Be

weisführung wie die M,s drückt den Wert des
Werkes um mehrere Grade herab,

-) Das Wort „Komponisten" hat, wie oben nn-
gedcntct, keinen sinn bei bloßer „Anvnffnng" ;

„Drucker" is
t

überflüssig nach dem Zinne M,s:
denn seit 1570 bis 77' is

t uns bloß ein Druck
bekannt, ein Antivhonar und (^raduale bei Junta
in Venedig 1572, Hnberl in ?toriu « nrv^i« ilci
libri eorali auteutivi sagt dasselbe Z, 5
,

Und

Breve und mit den Ausdrücken der Vertreter
der Reform und mit dem Gutachten des General
prokurators der Augustiner („bei dieser Gelegen

heit ließe sich dann leicht ein weiterer Vorteil

^

erzielen, wenn die Cboralmelodien von all den

Fehlern und Mängeln gereinigt würden, von
denen sie voll sind"), mit dem Attest der
Ritenkongregation von, 29. März 1594,') mit
den technischen Zeugenaussagen der Musiker, ")

z.B. „die Reform hat sich nur mit Aceentuierungs-
fehlern zu befassen und, was von den Melodien
überflüssig ist, auszuscheiden: zur Entfernung
der Barbarismen nnd schlechten Accentc hat
Gregor XIII. Vollmacht gegeben";^ und „die
Fehler seien Druck- und Schreibfehler, die seit
langem sich in die Bücher eingeschlichen

hätten" : ebenso mit dem Breve Pauls V. vom
28. Aug. 1608, zur Wiederaufnahme der Reform
erlassen: „Fehler, welche vielleicht im Laufe
der Zeit die Melodien verdorben hatten", sind
zu verbessern: ferner niit dem Erlaß der von
Paul V. ernannten Reformkommission : „Die
genannten (4) Musiker sollen die Choralmelo
dien revidieren nnd, wenn es notwendig ist,

verbessern nnd hinzufügen oder hinweg-
nehmen, was ihnen nach den Erfordernissen
ihrer Kunst nötig erscheint"; sodann mit dem
Druckprivilcg Pauls V. I,N2 v. 22. Febr., worin
es heißt, der Papst habe die Choralmelodien
„von erfahrenen nnd zuverlässigen Kantoren
prüfen lassen, die nun ihrerseits die Gesänge

mit großem Fleiße revidiert und wiederherge

stellt hätten" ; ebenso mit Pauls V. Breve „für die

„Böswilligkeit" is
t

unbegreiflich beim bloßen Unter
legen weniger neuer Tertc unter alte Melodien;

s, Molitor 1
,

S. 49. Übrigens is
t

es schwer zu
begreifen, das; man in de« 7 Jahren seit 1570
zugleich alle Korrekturen der Choralbücher in
allen Ländern machte und Informationen über
die schlechteBesorgung dieser Korrektur zu gleicher
Hcit nach '>!om sandte; man mußte doch erst der
Zache in einigen fahren sicher werden ; dann nach
und nach, etwa in 2V Jahren, können «lagen auf
treten : 7 Jahre reichen nicht einmal für den Kirchen
staat aus. Außerdem müßten wir in den vielen
uns erhaltenen Handschriften (und alten Drucken)
vor 1577, d, h

,

vor dem Breve, die „vielen Bar-
bnrismen », s. >v," finden: bisher habe ich (und
andere) ganz wenige Anmerkungen gefnnde». Vgl,
Molitori, Z, 49 u. M. Jahrbuch. 1901, S. 149.

>
> M. ll, S, 2«.

2
> M. II. S. 4« ff
. Molitor will il. S. 72

alle schuld und „Verantwortung ans die Musiker"
schiebe» im Verein mit den Tnvogravhcn; allein
dies träfe die «urie selbst, wie oben im Texte
gezeigt wurde,

^
)

Diese und andere Ansiagen beweisen
unsere ^itntwn I«i>chen,nns, Jahrbuch 1901, «. 150)
und Anwendung von Mvlitors I, T. 55. In
II. S. 139, Anm, wendet sich M, dagegen. Denn

in der ?nt wurde seit 1592 das Breve Gre
gors XIII, im oben gegebenen Zinne erklärt.
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E i n f ii h r u n g der neuen (reformierten) Bücher" ,
1612, worin alle kirchlichen Personen zu deren

Gebrauche ermalmt werden: ') weiterhin mit

dem zu gleicher Zeit ausgefertigten Schreiben
Kardinals del Monte worin er den Abschluß
der Reform bestätigt und Raimondi anweist,

das Manuskript in Empfang zn nehmen, „wenn
der Papst Verbesserung und R e f o r m d c rM e-
lodien zu genehmigen geruht" (und der
Papst bestätigte die Reform, wenn auch nur

„für den Kirchenstaat und für die, welche si
e

wünschen", wie de Castro an den König von
Spanien berichtete , -) und wiederum sagte der

Kardinal:') „Wir bezeugen, daß das Graduale
durchgearbeitet und reformiert wurde..."!
endlich stimmt unsere Exposition des Bceve mit

dem Dekret der Ritenkongregation überein : „es

fei nicht gut, wenn man die alten Bücher beim

Gottesdienste benütze, da sie voll Barbarismen
und zweckloser Zutaten seien" schließlich noch

mit dem genauen Berichte des „.Xuou^mus".
eines Vertraute» Palestrinas, über die Reform
arbeit desselben : >

) mit den Ausdrücken Palestri
nas selbst im Briefe an den Herzog von Man-
tua, °) und mit denen Raimondis in seinen Be

richten an die Kongregation und seinen Skizzen
für ein Choralbreve. ') Eine solche Einheitlichkeit
der Auffassung is

t

selten : sie zeigt unsere These
im hellsten Lichte: die allgemeine Anschauung

der Reformbedürftigkeit des Chorals is
t der

wahre Boden der Reformarbeiten seit
1577, und 186S bei Gelegenheit des Vatikani
schen Konzils haben neuerdings viele Bischöfe")
den Wunsch einer einheitlichen reformierten
Fassung des Chorals ausgedrückt, worauf die
Zleäie«^ von 1614 neu aufgelegt wurde.

Mit der Adoptierung der Anschauung

(„Gegentradition") der Sänger und Fach
musiker über die Reformbedürftigkeit des

Chorals von feiten der römischen Kurie
«. 1571 (s

.

oben S.224, M. II. S. 167) wurde
die Tradition des Gesanges verlassen,'') mit
der Approbation des reformierten Ponti-
fieale 1«. Febr. 15!16 durch Papst Cleniens VIII.
wurde die neubetretcne Bahn amtlich aner-

>
) M. ll. S. 113.

«
, M. II. S. 11«.

') M. II. S. 124.
M, II. S. 113.

°) M, I. S. 280-82 u. S. 303.

°> M. I. S. 230—33: vgl. .Kirchenmus, Jahr
buch IW1, 2. 14». .Daselbst nannten wir Pale-
strina da« „vaupt der neuen Schule", selbstver
ständlich das praktische, nicht das theoretische
Haupt, Molitor wehrt sich dagegen II. S. 15», Anin,

') M. II. S. 73 u. n.
stori«, « i>r<!Aio ete. Haberl S. 23,

') Vgl, den Anfang dieses Referates : geschicht
licher Überblick: l'Keg, Rundschau 1902, I"/ S. 12«.

kannt') und im Jahre 1870 in Bezug auf die
sämtlichen liturgischen Bücher durchgeführt.

Im Approbationsschreiben Clemens' VIII.
zum neuen Pontificale heißt es:^ ,,^,e äsni-
qus cälltu pläno iu äptiorem mockulu-

! ti Ollis kormulg,m (psrmultis sMädis, pro
temp«rum »atur», udi ratio eus proüuei

! et oorrivi — viele Silben gemäß den Zeit
forderungen nach der Silbenlänge gekürzt oder
gedehnt ^ postulädät, eontra quam urius iu
g.uti«^uo ?ontili«äli expressum erst, m»^is
».vvosits extsusis ve! ««ntraeti«) g

,

viri«

ezus rei psritis aö Ko« ^nssu uostra <1sl«eti8,

äiliAönter rsg»«t«/' Selbst die „Gregorianische

Rundschau" von Graz (I
. e ) fühlt die Schwere

und Gewichtigkeit dieses Schrittes (der Appro
bation), indem sie schreibt : „Unseres Erachtenö
war die Approbation des Pontificale . . . .
ein für die ganze Choralreform äußerst
folgenschwerer Schritt? denn die Ansicht, als

sei damit für die weitere musikalische Arbeit
eine autoritative Richtschnur gegeben, fand

gerade in dem offiziellen Charakter des Buches

ihren willkommenen Stützpunkt. War der Bruch
mit der bisherigen Choraltradition einmal

nach dieser Richtung sanktioniert, warum sollte
er in andern Fällen Bedenken erregen? Diese
Frage scheint desto schwerwiegender, wenn die

Choralreform als eine liturgische Angelegen
heit beurteilt wird. War es nun wirklich die
Absicht des Heiligen Stuhles, durch Um- und
Neugestaltung der Gesänge einem dringenden
liturgischen Bedürfnisse entgegenzukommen und
mit der bisherigen musikalischen Tradition
zu brechen, weil dieselbe in ihrer Art den
liturgischen Anforderungen nicht mehr recht zu
entsprechen schien? Kann insbesondere die
Approbation des Pontificale als bejahende
Antwort auf diese Frage gedeutet werden?"

Wir beantworten beide Fragen mit einem
entschiedenen Ja,') wie wir oben schon be
stimmt ausgesprochen haben: eine Akkommo

dation an die adoptierte Choralanschanung der

damaligen Zeit, an die knappere Fassung der
Liturgie durch einen kürzeren und einheitlichen
Choral, und zugleich ein Anschmiegen an das
musikalische Empfinden derneueren Zeit wünschte
und erstrebte offenbar der Heilige Stuhl, der
auf der Höhe der Zeit stehend die Bedürfnisse
des Volkes erkannte. Das konnte nur durch

Das is
t „eine geschichtliche Tatsache"

(Greg, Rundschau u. 8/9, Z. 121), neben den vor
herigen, „gegen die sich auf die Dauer schwer auf
kommen läßt!"

2
) O«n»t. Olein. VIII: Lx quo iu «,d. Ooi,

Molitor II. S. 5l>.
Die Begründung siehe im «irchenmus, Jahr

buch 1901, Z. 148 ff
, (l, Rezension über M, I,)
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l>ceugestaltuug, also nur durch eine» Bruch mit der

Tradition geschehen: dieser vollzog sich durch
Approbation des rcsorinierten Pontifieale; die
ganze Aktion entsprach so recht dem Geiste des

Konzils von Trient, welches den Zcitcharakter
erfassend geeignete Beschlüsse auf allen Ge
bieten faßte, nni den kirchlichen Sinn des
Volkes zn wecken, zu lieben, zu fesseln; das

Zentruni des kirchlichen (katholischen) Lebens

is
t

die Liturgie: eine kurze, würdige, kraftige,
liturgische Sprache') sollte nach den Beschlüssen
des Konzils, dein Charakter der abendländischen
Bvlker entsprechend, wesentlich zur Förderung

des kirchlichen Lebens ^ gegenüber dem
Protestantismus und seiner Nüchternheit —

beitragen; ein integrierender Bestandteil der

Liturgie is
t der liturgische Gesang. Darum

is
t

die Reform des liturgische» Gesanges in

Kürzung und Vereinfachung des äußeren
Kleides zn dem Zwecke, um den inneren
Gehalt, den Geist des liturgischen Wortes
nmsomehr znr Geltung zu bringen, nm ihn

verständlich nnd eindrucksfähig für das

Polk und lcicktcr ausführbar für den Chor
zu machen, eine „Tridcntinische, als dem
«vnzil wirklich geistesverwandt", wie Molitor^) ^

von seinem Standpnnktc auö, d
.

h
. von dem

der Wiederherstellung dcö alten Chorals, sich
ausdrückt. Zeitgemäße Oldnnng des litur
gischen Gesanges gilt uns dasselbe. )

Der zweite Einwand der Gegner is
t

folgender',: Das Mannskript Palcstrinas
wurde zur Abfassung der sogen. Mcdieäa nicht
bcnützt; den» die Ritenkongregatio» habe es I

am S. Mai I5W vom Drucke ausgeschlossen/')
Raiinvndi konnte nicht gut den „beiden Musikern
die Freiheit in ihren Arbeiten durch Unter

schiebung eines fehlerhaften Manuskriptes bc- j

nehmen, die Musiker selbst ließe» sich kaum

ohne wciters ihr gutes Recht schmälern,"')

auch findet sich keine Andenlnng in den Quellen,

') Die Kürzungen in Missalc und Brevier

d
,

h
, die Beschneidmig der geschmacklosen Auswüchse

Zeigen es,

') II. S. 1«.

2
) Vgl, «irchenmus, Znlnduch IWl, Z. I5l,

Amn.

') M. II. S.S5 -4l, 41—57, S, 73, 12:^-1,ZS
u, v. a. Der Einwand is

t

ein indirekter, o, l>
.

gegen

den Wert des reformierten Chorals gerichteter.
Wenn die Medieäa nicht von Pulestrum in, l,al sie
iveniger Anselic,, vom künstlerischen Gesichtspunkte

aus.

'') M. II. S. 5,2 u, a: „Beschluß nnd Wille
unserer Kongregation war und is

t darum, daß >

diese Bücher auf keine Weise, weder in Rom noch
auswärts, weder von :>iaimm>di noch von einem
ander» Verleger gedruckt werden dürfen." (D. h.

so wie sie sind.)

°) ll. S. 12«.

daß das Manuskript vom Avus pivtiUis zurück
genommen wnrde; die Anzeichen von Ähnlich-
keit') endlich mit der Mcdieäa seien z» un
bestimmt. Darum, sagen sie, is

t

die Medicäa
von vorneherein von geringerem Werte,

Wir halten die entgegengesetzte These
Dr. Haberls, verfochten neuerdings in seiner
Schrift: 8t«ri« s vi'ößio cksi libri Lurälilltkieiu.11.
lR)2, für viel wahrscheinlicher. Denn
die Doknmcnte sind nicht dagegen, wie der
Autor II. S. 128 meint, sie schweigen nur
darüber nnd werden dadurch, daß man eine

andere Grundlage (die Arbeit der zwei Musiker
nach dem Manuskript) ihnen gibt, nicht „von
der Hand gewiesen", noch „in uneigcntlichein

Sinne ausgelegt" ; andrerseits sprechen viele

Anzeichen und die innere Wahrscheinlichkeit

dafür. Der anonvme Bericht-) über daS
Manuskript, das Gutachten der Sachver
ständigen über dasselbe/') worin beiderseits das
Programm Palestrinas bei seiner Arbeit in ein

zelne» Züge» und Beispielen angegeben ist, närn-

lich die Verbesserung der Barbarismen, Übe»
flüssigkcitc» und Widersprüche gegen die richtige
Intonation, der Brief ck> las IniÄnnuz/) der
ähnliche Bemerkungen macht, sind im Zu
sammenhalt mit den Programuipuukteu Pale
strinas im Brief an den Herzog von Maniua
nnd mit deni Befund des ?r«itt-inm ck« ?«u-

Iwrs in der Mcdieäa ein gewichtiger Beweis,
und zwar nicht bloß ein äußerer (der Zeug
nisse), sondern auch ein innerer, ein Beweis
der konstanten Identität zwischen Zeugnissen
von Fachmusikern nnd Palestrinas selbst und
dem Werke, um das es sich handelt. Molitor
meint/) die in den Zeugnissen angegebenen

Merkmale seien zu unbestimmt, als daß sie
eine Identifizierung der Mcdieäa mit der Arbeit
Palcstrinas gestatteten. Das finden wir nun
durchaus nicht. Die Pnnkte der Reform sind

genau fixiert nnd in den Zeugnissen mit Bei
spielen belegt; das I^l'"i>i'!nm cks 'I'omnors

zeigt genau deren Ansführung: also hat ent
weder Palcstrina selbst, oder einer, der sich
genauest an seine Programinpunktc hielt und
sie auszuführen verstand, d

,

h
,

ein Schüler,

das proprium g,> 'IViunor« verfaßt; war es
ein Schüler, so mußte er Arbeiten Palcstrinas
vor sich habcn, sonst is

t cs kaum möglich, so

kvustant dessen Stil zn treffen: d
,
h er arbeitete

nach dessen schon vorhandenem Mannskriptc,

Und dcr Stil des Manuskriptes und somit des
I^roprium ,le l'smnors, is

t der Stil der

') II. S. 12«.

-) M. I. S. 2«« u. :jl,.',.
M, II. S. 45.

') M. I. S. 37.
M. II. S, IM.
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Kompositionen Palestrinas: das zcigt ein Blick

i» die letzteren,') wie I>r. Habcrl wiederholt
und zuletzt i» seinem öfter zitierten neuesten

Werkchen 8toriu s pr«Aio-> betont und ein

gehender zu beweisen verspricht. Hier is
t

Habcrl

auf seinem eigensten Gebiete; man braucht

ihm also nicht mit dem Mißtrauen entgegen-

zukommen, wie es z. B. im ^uovo stuctio su
(Ziov. ck» 1'ulestrin», » I'ftmsnä'ill'.ious clel

ttraä, Rom?) geschieht. Übrigens is
t

es nickt

zu schwer, eine große Ähnlichkeit der mcdicäi-

sckcn Motive und Melodien mit den Kompo

sitionen Palestrinas anch unsererseits zu finden,

wcun wir uns nur die Mühe nehmen/) beide
bedächtig miteiuauder zu vergleichen. Bon den

Motiven finden wir folgende ungemein häufig:

z, B. im Gradnalc ^ä.jutor (Dom. i-Zppt.) und
'I'iaotu» (l

,

i^näär.): l^ni Ksditiit finden wir

stein jederZeile wenigstens zweimal; ebenso

in der Messe ?»M? Näieelli und Ist« 0«u-
Isssnr, IZisvis u, s. w. Die Melobieubildung

hebt wie in der Mcdicäa so in den Kompo

sitionen des Meisters von Präneste Accent
des Wortes und Satzes und fließende De
klamation hervor, aber so, daß nicht zu viele

Noten auf einer Silbe stehen und nicht die
Motive sich drängen, sondern so daß beide,

die Tongruppen und die Motive, harmonisch
oder symmetrisch verteilt sind. Die Schüler
Palestrinas, Ancrio und Suriauo, ahmten
vielfach den Lehrer nach, wqs selbstverständlich
ist, z. B. in der Knappheit und Leichtverständlich
keit wie der musikaliscken Formen, so der Text-
bchandlnng; Ancrio behielt anch den von Pale-
strina in der Choralrefvrm eingeführten Ge
brauch, die Gesänge mit Tonika oder Domi-

') Es scheint, daß Palestrina seine Motive für
die kirchlichen Kompositionen zuerst dein Choral
entnommen und in sich ausgereift, später aber

dieselben samt seiner Art und Weise, sie zu ver
arbeiten, wieder auf den Choral zurück übertragen

hat. Siehe die folgenden Beispiele.

-) S. 21.

") 190V mit Anhang, Rom, Dcsclee, von
:>!espigbi, CS heißt da: »I Or. IIaI>vrI ,,uin<ii
mancümu ss8ol>it«msnto Is nruv« per il »uo a»
ilvinvnto >nu«ie!i,Iv. S. 97.

^
) Wir sagen : „die Mühe nehmen" ; denn nach

manchen Arbeiten, die man lese» kann, zu schließen,

sind es nur äußerst wenige, welche objektiv und mit

Ernst studieren; die anderen schreiben und... nach.

nantc zu beginne», in seinen Responsorien bei;')

und doch hat er und Suriauo einen von Palestrina
ganz verschiedenen Stil, der dem Medieäa-
Stil nicht ähnelt. Raimondi sodann nimmt de»
Namen Palestrinas gewöhnlich als Reklame-
mittel, wenn er z B, nack Spanien an den
VisitiUoie Rsärv Nirnricius,') ebenso in seinen
Rechnungen für die Revisiousarbeit der vier

Musiker,') wiederum in seinen, Brief an de»
General der Franziskaner/) von den eanti
torini tatti äiü RsIeLtrm«, spricht; es is

t un

wahrscheinlich, daß er nach der Beendigung

des Prozesses niit Jginio gar kein Interesse
mehr für dessen Manuskript hatte; im Gegen
teile, wie Dr. Haberl (I

. c S 17 An»,.) uns
aus seinen Studienergebnissen im Archivio zn

Florenz dartut, wußte sich Raimondi vor oder
nach dem Tode Jgivios (7 tt

.

Okt. 1IZ10) in
den rechtmäßigen Besitz des Manuskriptes zu
setzen. Der Name Palestrinas war wirklich
Reklame und zudem hatte Raimondi bei seinem
Drucke der Reformbüchcr Eile, wie uns
Molitor ^ beweist; er fürchtete wahrscheinlich,
schließlich mit seinem ganzen Unternehmen
daneben zu kommen. Um nun schneller die
Revision der Choralbücher durch Ancrio und
Suriano zu bewerkstellige», gab er ihnen wahr
scheinlich das Manuskript; auch si

e

hatten ja

ein materielles Interesse an der baldigen Er
ledigung ihrer Aufgabe. So erklärt sich auch
die auffallend rasche Anfertigung der refor
mierten Bücher von feiten der beiden Künstler:

in zehn Monaten bewältigten si
e das ganze

Pensum; Palestrina hatte die gleiche Zeit zur
Hälfte des Pensums verwendet, ohne es zu
vollenden; die andere Hälfte des Zoilo war
voll von Fehlern (nicht so in der Medieäa); n a ch

der ersten Arbeit konnte er allerdings, wie er
glaubte, schneller den übrigen Teil erledigen, da ja
viele Melodien gleich waren. Molitor meint, die
Arbeit Palestrinas war von der Kongregation
für die Reform nnd den Druck ausgeschlossen,")
darum konnte si

e

auch nickt als Borlage dienen.
Das folgt nun nicht aus dem betreffenden
Dekret: dieses war gegeben worden zur Ent
scheidung im Prozeß des Jginio und zwar, wie
immer, pro snHsotä nmtsriu; die vorliegende
Materie war das Manuskript Jginios, ge
fälscht und mit andern Schriften vermengt,

') M, II, S, IM will diese Tatsache als gegen
die Autorschaft Palestrinas an der Medicäc, sprechend
anführen, liotur^uso !N'>r»i»ontui», Das spricht
eher für dieselbe: denn Anerio ahmte hierin den
Lehrer nach.

Haberl 8t«ri» «tc S. 17,

^
>

Ebendaselbst S, 17 Anm. 25.

') M. II, S, 128 Anm.

°) II. S. «9.

") II. S. u. S. 128,
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wenn auch der I, Teil »ach dem Gutachten
der Musiker gut war und der zweite Teil
leicht verbessert werden konnte,') wodurch ein

nützliches Werk geschaffen werden konnte.-)
Dieses Manuskript, so wie es war, ohne
vorherige Korrektur, insofernc es zum
Druck gegeben werden sollte und zu diesem

Zwecke von Jginio verkauft worden war, war
das Objekt der Entscheidung des Kardinals
Aragona als Präfeit der Ritcntongregation.
Aus der Entscheidung folgt weder, daß es
nicht korrigiert, noch daß es nicht be
nützt werden durfte. Wenn Molitor auf
Ähnlichkeiten mit dem Werke der Medieäa in
anderen Ausgaben, z. B. im Graduale des
Ciera hinweist, so kann ja ein Abdruck

oder irgend eine Benützung vorliegen.

Noch eine dritte Einwendung wird ge
macht: „Die Medieäa wurde nicht approbiert,

sondern sie is
t

eine Privatausgabe ") Auch
hier is

t

die entgegengesetzte Ansicht viel wahr
scheinlicher, ja nahezu gewiß, welche wir oben

so formuliert haben: Paul V. hat nach den,

Berichte de Castros niemanden außerhalb der

päpstliche» Staaten znr Annahme der »encn
Bücher verpflichten wollen, sonder» ließ freien
Gebrauch: '^ darum approbierte er innerhalb,

dieser Grenzen das Graduale, schrieb es aber

höchstens dem Kirchenstaate in der Weise vor,

daß man nach und nach die alte» Bücher durch

neue ersetze,' ) welche eben die reformierten sein

sollte».

Die Reform war o f f i z i c l l , die M c d i e ä a

war Halboff izicll,d.h man ließ möglichst viel
Freiheit, um die armen Kirchen zu schonen nnd

den andern nicht mit einem Schlage große

Auslagen aufzubürden. Diesem halboffizicllcn

Charakter entsprach der Titel: ttnrgimls ci«
'I'smpor» Hülictis II. toin.) juxtn, liitum
,^t«r,«unLw> Ii,,mä»!>> Li'el?«>!>', «um eiiiitn
l'iruli V. ?. ^l.^'u«»» rst'ormak» : der letztere
Teil puuli V. jus?!» rötoi-mäto besagt zwar
keine Borschrist (ex privsorinw, iiuwriww wie
bei Pvutiftcalc nnd Rituale) aus dem obigen
Grunde, aber er drückt auch mehr aus als
Approbation im allgemeine», er drückt ein

direkt vom Papst geleitetes also offizielles
Unternehmen ans; deswegen trägt das Titel

') II. Z, 49 „im Einklang mit dem I, Teil,
dem Dominicale", wie der Attest der nämlichen
Musiker vom 3

.

Febr. 1597 lautet.

-) II. S. 4«.

') M. II. S. II«.

') Ziehe oben.

^
)

Nach seiner und der «ongrcgation wieder
holt gegebenen Versicherung, man denke nicht duran,

die alten Mclier sofort n> verdrängen, gebe aber
den neuen wirksame Untersiiimmg, so z, B, II,
Z, 114.

j blatt des Pontificale: Olgmsuti« VIII. ^ussn

i rsstitutum »tizue sclitum gerade so bat unser
Graduale das ,jn«sn, aber nicht das sntoritäte,

wie jenes oder preescript«, wohl aber das
«um privilgssi«. Um den halboffiziellen amt

lichen Charakter und die im .jiiZsn einge

schlossene Approbation zu manifestieren, wurde,

wie Dr. Haberl') erklärt, das erste aus dem

i Drucke hervorgegangene Exemplar dem Papst

Paul V. überreicht! er nahm es an; noch
wird es in der I^idliotliSLä V^tiosus, auf

bewahrt. Andere Exemplare finden sich-) in
allen Patriarchat- und Hauptkirchcn Roms, in
allen Suburbikarkathcdralen und i» den Kirchen
der größeren Städte des Kirchenstaates. ') All
das beweist unsere These nnd stellt sie als
die natürlichste Erklärung aller angegebenen
Tatsachen hin. Besonders der Wortlaut des
Titels is

t

nur so genügend erklärt? die AuS-^

legung Molitors davon is
t

ebenso gezwungen

wie seine Interpretation des Breves Gre-

^ gors XIII. Das ,>jnssu", sagt er, ist historisch
und nur historisch zu nehmen: einmal war
der Befehl zur Reform gegeben, aber jetzt galt
er nicht mehr. Dagegen is

t

vor allem zu er
innern, daß das Gradnale kriu historisches Werk
ist, sondern ei» praktisches Werk über den

offiziellen liturgischen Gesang, begonnen und

vollendet unter deni nämlichen Paul V.,
der das erste Ercmplar mit dem Titel entgegen

nahm! Die „offizielle Anerkcnnnng des voll
endete» Werkes" (im oben angegebene» Sinn,

is
t damit gegeben, und die Erlaubnis, „dasselbe

als offiziellem Werk lhalboffiziell, im eben

angezogenen Sinn) zu verbreiten,"') is
t ein

geschlossen im cum i>rivil,'«>«> gemäß der Per-
sichcruug Kardinal del MoutcS (dem Kardinal

Sforza gegenüber), den, Drucke wirksame
Unterstützung zu gebe».")

DaS Graduale, sagt Molitor, sei in den
Melodien sehr verschieden vom offiziellen Ri

'> I. ('. s. I!'. Ebendaselbst berichtet er s. 2«
28 u, a., daß die Kongr. der Riten i. I I»U9die
Erklärung abgab, die Medizin sei immer als die

bessere und die mithentische von Rom nngcschcii
worden. Auch is

t der Titel von IUI 4. beibe
halten worden (Lnm enntn I'nuli V, ^u«s>,
retormirto) , mit Hinzufiigung von: Lud .^usvirii«

8
. I). u. ?ii IX. Ouriintv ös, Kit. <'»n^re!i!ttioii<'.

') Vgl. Dr. Saberl I. e. S, 19.

^
)

Zn den größeren «irclien wenigsten«, die'die
Mittel Hutten, die Prachtausgabe — das war die
Medieäa — n> kaufen. Raiinondi wollte durch eine
möglichst glänzende Ausgabe konkurrieren mit den

teilweise sehr kostbaren alten Handschriften.

->
>

M. II. S. 120.

') Im Zinne M.s müßte! z u m m e n i g st e n ge-
sem weiden: >'mu<'»iitu Pauli V, >>»<»»I»»i jussu
ret'ornitttu oder rrtorumri l'o^uto. Dcnn müßte
das ,.p r i v i l ,'i^i u" fehlen.
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tuale (und Pontificale), und das beweise evident

seinen Privatcharakter.') Den beweist es nicht:
es ist, wie oben auseinandergesetzt wurde und

wie die Greg. Rundschau I, «, ebenso betont,

reformiert nach dem Modell des Pontificale
und Rituale, worin „der Bruch mit der bis
herige» Choraltraditiou . . . sanktioniert war".
Die Verschiedenheit in einzelnen Melodien

is
t

Nebensache, sie rührt von den verschiedenen
Redaktoren derselben her und eine einheitliche
Korrektur aller Bücher wollte man nicht, nach
dem mehrmals erwähnten Standpunkt der Re»

form Pauls V., aber die Substanz der Re
form is

t in alle» diesen Choralausgaben dieselbe.

Wir kommen jetzt zum zweiten ästhetischen
Teil der Abhandlung Molitors, obwohl schon in
der bisherigen Darstellung viel dieses Stoffes ent

halten und Molitor gegenüber betont ist. Wir
halten uns dabei an den Gang der Kapitel in
Molitors zweitem Bande und verweisen zur
Ergänzung unserer Bemerkungen auf unsere

Rezension zu Molitor I., ebenso zu desselben
Autors „Reform-Choral", beide im K.M. Jahr
buch 19«!, S. 143 ff

.

In drei Kapiteln der Abteilung: „Kunst
geschichtliche Stellung der römischen Cho
ralreform", nämlich:') Die Reform und ihre
Zeit, Die Reform und ihr Werk, Die Reform und

ihr Erfolg, gibt uns der Verfasser ein Bild von
den dem alten Choral günstigen und ungünstigen
Anschauungen und Strebungcn der leitenden")
und maßgebenden Kreise, besonders der Künstler,

welch letztere mit den interessierten Buch
druckern nach Molitor die Strömung gegen den
Choral geschaffen, erhalten und in die Bahn
der Choralreforni geleitet haben. Die Wahr
heit darüber haben wir im ersten Teil der ge
genwärtigen Rezension dargelegt.

Die Reform und ihre Zeit. Die Künstler,
wenigstens der größere Teil und die hier zu
nächst maßgebenden darunter, Palestrina, Zoilo,
Ancrio nnd Suriano, haben ohne schmutziges
Interesse die schon bestehende Strömung gegen
den Choral gemäß der verwandten musikalischen
Bildung ihrer Schule in sich aufgenommen

und dann einigermaßen nach den Grundsätzen
cbcndicser Schule zur Reform weitergcleitet.
Diese Grundsätze waren, wie der Autors sagt,

1
)

„ideal künstlerische, aber nach neuen Re
gel» und Zielen geformt, die auf den Choral
nicht passen"; welche sind diese? Es sind fol

') II. S. 121, IM, 122, 14«.

') II. S. 1!« ff
.

Der Bcrfnsser leugnet, daß die Reform in

irgend einer Beziehung zum Konzil von Tricnt
stelle, selbst in Bezug auf die Uniformierung de«
lit, besänne«: II. S. 13!>. Vgl, dagegen oben und
das Dekret II. S. 2«. ^
) II. S. 141.
Haberl, Ä! Zahilnich

gendc: Die Melodien sind plastisch gedrungen
und ebenmäßig abgerundet aus wirksamen Mo
tiven herauszubilden, nicht wie bisher nur in

mathematisch geschlossenen und gegliederten Ton
gruppen fortschreitend allmählich zu gestalten.

Normen dabei sind fließende Ausführbarkeit ')

und die beim Konzil von Trient so sehr betonte

i Verständlichkeit des Textes. Sind diese „neuen"

^ Grundsätze unvereinbar mit dein alten Choral?

! Im allgemeinen gewiß nicht; denn Aus«
führbarkcit von feiten des Chores und Ver
ständlichkeit von feiten des Volkes sind, wir
wiederholen es, für die Masse uuserer Chöre
und für unser Volk, das ohnehin dem litur
gischen Tert schwer^) folgt, eine Notwendig
keit, aber auch an sich is

t

es klar, daß das
liturgische Wort gehört und verstanden werden
soll, da es dazu da ist, daß ihm der Gesang

als Schmuck diene, nicht umgekehrt das Wort
dem Gesänge.

Aber im einzelnen, nämlich in den Regeln

der Melodiebilduug, betrat die neue Zeit und

ihre Schule eine ganz neue Bahn, die uns
2
)

zum zweiten Prinzip der Musiker bei

der Reform führt. ') Erfassendes alten Chorals
nach seinen inneren Elementen, sagt der Autor,

war notwendig, und Eindringen in den Sinn
seiner g-ormensprachc , aber „die künstlerische
Aufgabe, welche sieb die römischen Musiker —
gestellt hatten, erscheint näherhin als Versuch
einer Anpassung alter Melodien an das
musikalische Empfinden der nenercn

Zeit." Ganz richtig; der alte Choral mit
seinen trockenen Elementen nnd mathematischen

Formeln genügte nicht mehr; darum Anpassung;

wir glauben sogar, wie oben ausgedrückt, daß die
leitenden Kreise in Rom das nämliche wenig

stens in eout'us« wollten: eine Anpassung an

die Zeit und ihre Bedürfnisse, an den Ge

schmack der nun, »imior der Zeit, ') wie das ja

immer vorausgesetzt wird und bei der voni
Heilige» Geist geleiteten Kirche um so mehr

vorauözusetzeu ist, und das bloß in ae cid en
teilen Eigenschaften des Gesanges, dessen
Wesen ja immer die volle Anerkennung nnd

Approbation nicht bloß der Kirche, sondern
aller gebildeten Musiker gefunden: denn in

aceidentellen Dingen hat die Kirche sowohl als
die Kunst selbst ") sich stets an die Zeitverhält-

') Vgl. K. M. Jahrbuch 1W1, S. 151: Re
zension zu M. I

,

und wiederum Iii2,

Schwerer noch als im Mittelalter, wo es
etwas lateinisch übte, und viel schwerer als in
romanischen Ländern, wo das Volk das lateinische
als der eigenen Zvrache äbnlich versteht,

') M. II. S. I',« ff
.

^
)

gegenüber M. ll. S. 152 ff
.

°) M, II. wendet sich von S. 152 an in einer

längeren Abhandlung gegen unsere in der 1
.

Re-

30
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nissc gehalten: die Kunst z. B. in den Mitteln
der Darstellung, im Stil, in der äußeren Forin,
in der Sarben- oder Toninischung, in der Heran
ziehung vorhandener Tonsysteme u. ä., und das

taten selbst die selbständigen, nickt dienenden
Künste? die Kirche hat ihre liturgischen Kleider
zu verschiedenen Zeiten anders gestaltet (s

.

u. a.

Probst, Lehrbuch der Liturgie), statt der ansang-

lich griechischen Liturgie-Sprache iu Rom die
lateinische eingeführt, ') si

e

hat die Gotteshäuser
anders gebaut im Anfange, verschieden später

je nach den Bedürfnissen, sie nahm neue christ

liche Symbole in die Baukunst (Spitzturm,

Siebenzahl u. a.) und in die Malerei < Taube,
Fisch, Hirte, Nimbus, 4 Zeichen der Evange

listen und so viele andere) auf, sie änderte
poetische und prosaische Tcrte, indem sie die

selben von den Archaismen reinigte, welche dem

Volke unerträglich waren > besonders in Volks-
gebeten und Volksgesängen>, die Kirche wendet

in ihrer Predigt immer den gerade gebräuch
liche» Stil und Bortrag an und zieht alle
modernen Mittel der Illustration und Ampli

fikation herbei, um die Verkündigung des Wortes
Gottes interessant zu machen, sie hat i» der

Musik zuerst die Instrumente verpönt, auch den
mehrstimmigen Gesang, welcher noch heute in

der griechischen und orientalischen Kirche unbe

kannt ist, nach nnd nach aber beide in ihren
Dienst genommen. Soll also der Gesang in

der Kirche allein, der eine Art von Predigt
(mit gegebenen anregenden Affekten statt mit

Worten) und in gewissem Sinne mehr ist, näm
lich ein Mitleben mit der opfernden Braut
Christi, — der Gesang, der sich unmittelbar an

das Herz der Zuhörer wendet und eigentlich
nur für sie da ist, um sie nämlich in die Opfer-
stimmuug der Braut Christi direkt einzuführen
und so zum liturgische» Lobe Gottes anzu
leiten, den berechtigten Gefühlen, Stimmungen

Pension ausgesprochene, oben angezogene Anschaue
»ng, die wir entschieden festhalten. Des Autors
Ausführungen setzen nur Verirnmgen des Ge
schmackes voraus . sind daher >irseter rem. Der
nüchterne, konservative Teil der Zeit, der Künstler,
der Liturgiker u. s. f., also die «snä par-? mus;

zu Rate gezogen werden. Und der Teil war doch
damals vorhanden in Palettrinn, Anerio, Zliiiano
zu Aom, A. Gabrieli zu Venedig, der gleichfalls
eine reformierte Ausgabe veranstaltete, Baibio ». a,

') Am Ende des 3. Jahrhunderts i jedoch
wurde noch nir ^eit Gregors d

,

<'!r, an Festtagen
griechisch gesungen. Pet, Wagner I. r. S. 51 ; vgl.
die s>r<!ille5 üvmani, I'atrol. I»t. Bd. 78, .»Vm»-
Isrius (?»tr. Ist. Bd. Klö); l'oinlussi I. «., Du-
ükesue OriAius» ckurulte ekretiov, Bäumcr 0. 8

,

L.,
öktttitol, beschichte des Breviers; ?r»ue. Novsti,
stori» lettLi-äria il'Itäliä tsse. 80, »I: I^g «ri-
^ini S. 135.

^
) Siehe die interessante Begründung davon
bei Pavaoopulos I. r. s, 10 ff.

der jetzt gerade lebende» Menschen, ihrer Art
und Weise sich lyrisch ^ sei es mehr mit Phan
tasie und Bewegung, sei es mehr mit Reflexion,

sei es niit stille», sei es mit stürmisch-dramatischen

! Affekten — auszudrücken, ihren gewohnten An
schauungen, ja auch ihrem Geschmack, innerhalb
gewisser von dem Wesen und der Würde der

^ Kirchenmusik gegebenen Schranken nicht
be-

^ gcgncn dürfen? Wir glauben es bestimmt und

. finden es unbegreiflich, daß man dem Volke

Melodien aufdränge» will, die ihni wie Laute
einer fremden Sprache klingen, die ihm tot, ein
Knochengerüste erscheinen. Nach unserer Er
fahrung besteht von feiten der Kirchenbesucher,

auch der gebildeten, ein Verständnis, ja auck

bisweilen eine Liebe für de n Choral, dcrsyllabisck
gehalten und knapp-melodiös ist- denn in diesem

Falle is
t

die Melodie leichter faßlich und deui
Gehöre und Geschmacke zugänglich. Wir sind
nun einmal durch die ganze musikalische Bildung
und Übung an die Herrschaft der Melodie im
engeren Sinne, d. b. an eine kurze, aus wenigen
Motiven bestehende Kantilene gewöhnt. So z.B.
gefallen immer die Altargesänge des Priesters,
die Lamentationen, die Psalmen und ähnliche

faßbare und ausdrucksvolle Melodien wie das

> 8g,Iv« kigjfiui, iu ton« simvliei. Will man also,
daß der Choral das Volk — und für das Volk,
Ungebildete und Gebildete, singt man doch ^

, anspreche, noch mehr, will man, daß der

. Choral beliebt, ja populär werde, wie das Rom
bisher so sehr betont bat, wie das ebenso der

^ Cäcilicuvcrein anstrebt, s
o bilde man ihn plastisch

i gedrungen, kurz melodiös, so faßlich wie die

mehr syllabischen Gesänge desselben. Der
reiche alte Choral is
t

interessant für gebildete
Musiker, ist schön und leicht ausführbar für
Priester- und Mönchs-Chöre, is
t aber nicht
verständlich ^ im allgemeinen — für das
große Volk der Sänger und Nichtsänger;') und
wenn auch in Klosterkirchen, wo dieser Gesang

geübt wird, viel Volk sich einfindet, so sine es
neben der vollkommenen Aufführung des
Gesanges andere Gründe, wie das fromme
Beispiel der Mönche, die wunderbare Harmonie
zwischen Liturgie und Altargesang u.a., welckc hier
maßgebend sind. Vor zwei Jabrc», hat Herr
Landcsrat Kerblervon Linz in der „Linzer Volks
zcitung" den Gedanken ausgesprochen, die
„Alten", Palestrina, Orlando u. a. fanden keinen
Anklang beim musikalischen Empfinde» unseres
Volkes und I)r. Habcrl hat ihm in „Fliegende

Blätter" Nr. w Recht gegeben, in dem Sinne,
daß eben diese Klassiker in, allgemeinen nur für
Kathcdralkircken und Studienchörc und sonst

') Wr stehen nicht an zu behaupten, daß die
Einführung eines längeren Chorals denselben von

, den m e i Ü e n E h ö i e n verschwinden machen würde.
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für besondere Festlichkeiten geeignet sind: um
wieviel mehr muß man das vom Choral
nach dem längeren „traditionellen" Muster sagen !
Ein Anfang zur vernünftigen Anpassung des
Chorals an die Zeit is

t

in der Mcdicäa ge
macht worden: wir halten an ihr fest: denn es
ist besonders de» lebenden, d

,

h
. den im Ge

brauch stehenden Künsten natürlich, sich in acci-
dentellen Dingen den Zeitforderungcn anzu
schmiegen.

Molitor antwortet ') darauf: die Zeit hatte
nichts Gutes zu bieten, keine gesunde Richtung
anzugeben, welcher eine Choralreform sich nähern
sollte; „Akkommodation an dieZeit is

t überhaupt

für die Kunst von jeher ein schlechter Ausweg
gewesen" ; außerdem „waresungleich schwieriger

zu bestimmen, was im Choral wesentlich und
was in ihm nebensächlich sei". Molitor führt wie
im ersten Bande unter mehreren Kapiteln, be
sonders unter „Für und wider die Choraltra
dition", „Gegen den Barbarismus der alten
Schule", so im zweiten Bande an mehreren
stellen, namentlich 5. 157 und S. Itts ff., die
Stimmen und einflußreichen Strömlingen gegen
den alten Choral und für die Reform desselben
an, unterschätzt sie aber sehr in ihrer Bedeutung,

legt sie teilweise nach seinem Sinne aus, -) und
jedenfalls spricht er ibncn jede Existenz- oder
wenigstens Jiigcrenz-Bercchtigiing ab, wie wir

in der 2. Rezension °) dargelegt haben. Die
betr. Stimmen, sagt er, waren und sind gegen
die Tradition, die Tradition gibt uns den Choral
Gregors, und dieser is

t der einzig richtige : also
sind alle diese Gegenstimmen gegen den
einzig richtigen Choral. Also sind sie
ohne Berechtigung.

Die damalige Zeit hatte, wie oben erwähnt,
eine sä»» pars von Musikern und, wie aus de»

liturgischen Reformen bekannt, von Liturgikern;

an diese mußte man sich halten, und man hielt
sich an sie, wie wir im ersten Teil dieser Re
zension dargetan haben.

Was das Wesen des Chorals betrifft, so

besteht es zunächst in den in ihm liegenden
Affekten, Stimmungen und den dadurch einiger-

niaßen ausgedrückten Ideen, als der Wescns-
Form der Musik, und in den sinnlichen Dar-
stellungsmittcln durch den Ton, die eine Vcr-
körpcrung der Stimmungen und Ideen sind,
nämlich in der Kombination verschiedener Töne,

im Rhythmus, in der offenen oder latenten
Harmonie, und der Melodie, als der Materie

II. S. 15)3 ff.

^
>

z. B. die mehrmals ermähnte» Dekrete der
Provinzi,ilko„iilic,i im l. Bd., S. 31 ff

.

u»n „RcfmmchonU", .«. M. Jahrb. 1WI,
S. 161 ff
.

wie der Musik so auch des Chorals ; das vor
züglichste Darstellungsmittel is

t

die Melodie:
sie bildet die äußere, accideutelle Form und
besteht ihrerseits aus zwei oder mehr Motiven,
die frei in beliebigen Notenverbindungen ge

bildet sind oder nach nur wenigen schon fertige»

und geschlossenen Notengrupven, Neumen ge

nannt, in verschiedenen Kombinationen gleich

sam fortschreitend sich und die Melodie gestalten.
Demnach is

t im Choral nebensächlich die

Anhäufung der Motive (oder Neumen); denn
wir wissen aus der Kompositionslehre, daß jeder
Melodie, auch wenn sie einen Satz oder eine

Periode bildet, »nr wenige Motive (höchstens 3
)

zu gründe liegen und daß die übrigen Motive nur
Ausschmückungen (Erweiterung, Berengerung,
Repetitio») oder Ausführungen sind. Diese
können je nach dem Texte und Affekte mehr
oder weniger entbehrt, also weggelassen werden.

Nebensächlich is
t

auch die Tertbehandlung in

der Weise, daß man gerade auf die nichtaccen-
tuiertcn Silben die meisten Melismen gesetzt
hat:') man kann diese ebensogut, nach Um
ständen gekürzt, auf die betonten Silben ver
schieben. Demnach kann man leicht das Acci-
dentelle im Choral ändern oder entfernen, ohne
das Wesen desselben zu treffen. Selbst Molitor
deutet dies einmal ^

)

bescheiden an, vom Gra-
duale des Gardanus (unter Mitarbcitung des
A. Gabrieli, L. Balbio, ck« VeeKll) in Benedig

sprechend : „Die Melodien wurden an manchen
Stellen gekürzt, blieben aber sonst unverän
dert." Beides, Kürzung und Berücksichtigung
der betonten Silben, hat die Medicäa geleistet;
sie hat damit mit dem mathematisch genauen,
aber schwerfälligen Bau der alten Melodie»
gebrochen und ein neues viel elastischeres Ge
bäude geschaffen. Hiermit kommen wir auf
das Kapitel Molitors: die Reform und ihr
Werk zu sprechen.

Die Grundsätze der Medicäa, sagt der
Berfasser, sind

I) nicht aus der Tradition genommen,
im Gegenteil, sie stehen damit in direktem Gegen

satz, z. B. ini regelmäßigen Anfang mit Tonika
oder Dominante, im Schluß über b in, «

. Modus,
iu der Entfernung aller Notengruppen von der
unbetonten Silbe, endlich in verschiedenen neuen
Neumenformc»; damit hat die Medicäa die
Traditio» in niehreren Punkten verlassen.

') Nach dem l^ruudsatz Ceroucs. ,,Ui-ili»m!,ti,'it
»nvill» ^liisic!«. Denn (sagt er> gibt es etwas
Uiierti üblicheres als im eigenen vause nicht Herr
zu scinV Wenn also die Musik , . . frei is

t wie

die lyrammcitik, warum soll sie ihic l'icieve preis-
gebe», um sich an jene der Grammatik m yalteii?"

') II. S. 18ö.
3«*
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Aber die Tradition steht, wie oben er

wiesen worden, durchaus nicht auf festen
Füßen, dazu hat si

e

gegen sich eine konstante

parallele Gegentradition:') Die letztere «dop
tierte schließlich der Papst aus praktische»,

liturgischen und ästhetischen Gründen nud ap

probierte sie mit der Approbation des Pon-
tificale von, 10, Februar 1596. Molitor meint,')
das Poutificale und Rituale seien sehr ver-

schieden von den reformierten Choralbücheru,

besonders von der Medicäa, und erhalten
die Tradition; ebenso seien die venctianischen
Ausgaben bis 1590 der Tradition treu. Aber
der nämliche Autor sagt II., S. 15«: „Im
Unterschiede von diesen (nämlichen) vcnetia-

nischcn Ausgaben (Junta, Gardauus, Licvten-
stein). Auch bei ihnen widerspricht sich der Ver
fasser, wenn er z. B. S. 182 äußert, „die
Neumen formen sind bei Gardanus ziemlich
verwischt", und S. 181: „das Gradnalc des
Gardanus bezeichnet sich selbst als Reform-
ausgäbe wegen der „zahlreichen Fehler und
Absurditäten im Choral, die im Laufe der Jahr
hunderte sich eingeschlichen", und S. 181 : „Gar
danus stand der Tradition ziemlich nahe".
Und wiederum: „Wie Gardanus und Junta
wollte Lichtenstein anscheinend kürzen, be

schränkte sich aber auf die Schlußkadenzen und

ließ die Melodie sonst unverändert: Junta
schädigte die Gesänge am stärksten . . ." rich»
teten die römischen Korrektoren des ?ontiti«uls
ttomuuum ihre Arbeit direkt gegen die Bar
barismen. Sprachfehler und alles Ü b e r f l ü s-

sige in den Melodien entfernen, war ihr Pro
gramm, das sie im Poutificale durchführten.

Doch sind Kürzungen im Poutificale
kaum zu bemerkend!)." Habcrl in seiner

>
)

Vgl. «. M, Zahrb, 1!'01 , 151, Die
Gegentiadition richtete sich gegen die überreichen
Melodien und gegen die unverständliche ?ertbe-
lumdlung, also gegen den accidentelle» Teil
des Chorals, Woher diese accidentclleii Auswüchse
kommen, haben wir im 1

. Teil erörtert. Wir
schreiben si

e von direkt byzantinischem Einflüsse
her, mit Dr. P

,

Wagner, Döchevrens; und l?e-
mierr (teilweise), 1>r, vaberl und l'iietmann 8

,

^
,

von indirekt byzantinischem Einfluß, d
,

l>
.

von

den einheimischen Lankern unier Vorhalt byzan

tinischer Muster, Der Verfasser hält auch diese
occidentcllcn Eigenschaften für dem Ehoral von
Anfang an eigen und für absolute Vorzüge, wie
er an vielen stellen dartut, io I. 72 f.

,

120 ff„
II. 47, Von der Erklärung der zwei Musiker (Na-
nino und Drngoni) in II. 47: „Die Fehler des
Elwrals seien eine Entstellung de« Original? durch
Sänger, Kovisteii und Buchdrucker", sagt er, diese
Erklärung der genannten accidcntellcn Bnrbarismen
u. s, m. „sei eine falsche Voraussetzung". Vgl,
F. M. Jahrb. 1901, S. 153 u. S. 160.

'

II. «, 121, 140, 184 u, a.

neuesten zitierten Schrift beweist dem Autor ')

S. 13, daß der Kürzungen nicht wenige im

! Poutificale vorhanden sind, z. B. im V«n1
,^unLte Spiritus, wo die Medicäa im ganzen
106 Noten schreibt, das Poutificale dagegen 8«,

die traditionelle Lesung 170. Auck sonst ist,

wie die obigen Worte des Autors selbst be
weisen, die Tradition im Pontificale verlassen.
Schreibt nicht der Verfasser wiederum S. 181:
„Die Gradualien des Gardanus (von 1585,
das „der Tradition ziemlich nahe stand" s. oben)
und Junta 160« und 1611, sowie das Ponti
ficale von 1595, approb. 1596... stehen
zur Tradition in einem unverkennbaren
Gegensätze."
Wenn übrigens das Pontificale und Rituale

von der Medicäa in der Melodie abweichen
(II. S. 140), so erklärt sich das ganz einfach

aus der Verschiedenheit der Verfasser, denen

man freie Hand ließ, da ja keine allgemeine
und noch weniger allgemein verpflichtende Re

form in Frage stand: auch in derselben Aus
gabe der Medicäa finden sich viele Varianten.
Es folgt daraus, wie schon im 1

. Teile (Schluß)
dargeta», durchaus nicht der Privatcharaktcr
der Medicäa, es folgt auch nicht, daß das

Pontificale traditional sei, waö übrigens eben

zurückgewiesen wurde, Moiitor fragt weiter,
warum man dann nicht dem Pontificale die

nämlicken Melodien gegeben habe wie dem

Graduale und des letzteren (vor Gericht bean

standete) Mängel nicht verbessert habe (II.
S. 128). Es is

t ungewiß, ob Raimondi daö
Manuskript Jgiuios bei der Abfassung des
Pontificale schon gehabt habe; Jainio starb
am 9
. Oktober 1610: etwas vorher oder nach

her kam Raimondi in den Besitz des Manu
skriptes; das Poutificale aber kam 1609 und

wieder 1611 zum wiederholte» Druck. Das
Graduale wurde 1614 gedruckt.

Wir wiederholen also unser» oben wieder
holt ausgesprochenen Satz mit Nachdruck: mit
der Approbation des Poutificale 1596 is

t der

Bruck mit der Tradition offiziell beschlossen
worden.

Die Grundsätze der Medicäa, sagt der Ver

fasser weiter ,2
)

haben

2
) keinen Anhalt in der Choraltheorie,

liegen ancb nicht in innern, ästhetischen
Gründen? denn es „mangeln nicht allein die
Gründe, es mangeln vielfach die Prinzipien
selbst".^) Die damalige Choraltheorie be»

faßte sich zumeist mit dem allen Choral, so

wie er war: aus ihr können natürlich die

') und Äespighi, S, 68,

^ II, S. 187 ff.

°) II. S, 188.
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Reformer, die eine neue Bah» betreten, nur

die Grundsätze entnehmen, die das Wesen des

Chorals betreffen, in Bezug auf die zu re

formierenden accidentcllen Eigenschaften des

selben bestand schon geraume Zeit auch unter

den Theoretikern eine neue Reformrichtuug, die

Molitor selbst im l. Band unter mehreren Ka
piteln: Für und wider die Choraltradition,

zwei Kapitel aus der Cboraltheorie, Wider den

Barbarismus der alten Schule, I. S. 72 ff„
S. 120 ff., gezeichnet hat: sie hat ihren Aus
gang vom Humanismus genommen, der trotz

vieler Verirrnngcn einen gesunden Kern hat,

welcher in den neuesten Leiten noch von Pins IX.
gegen eine gewisse extreme Richtung in Frank

reich in Schutz genommen wurde? der gesunde

Kern is
t der Anschluß an die rein humanistische

antike Bildung in Kunst und Wissenschaft. Die

Beziehung zwischen Gesang und Sprache, oder

mit andere» Worten, die Behandlung des ge

sungenen Wortes gehört zu dieser altgrichischen
Bildung:') der griechische Gesang war fast
ganz syllabisch, wenigstens der einsacke Bolks-
und Chorgesang in den Tragödien und My
sterien,-) und sckloß sick ganz an die sprachliche

Rezitation an. Die daraus abgeleiteten Grund

sätze betonten die Humanisten, und die Musik-

theoretiker übertrugen si
e

ans den Choralgesang

und die Polyphonie.')

Mit diesen Grundsätzen stehen in innigem
Zusammenhang die „inneren, ästhetischen
Gründe" der Reform, die der Autor leugnet,
und aus diesen inneren Gründen folgen die

Prinzipien der Choralreform. Ausführbar
keit des kirchliche» Gesanges von allen Chören,
da der Choral allgemeiner Gesang sein soll,
nnd Verständlichkeit desselben von feiten des

Bolkes, sowie Anpassung an die berechtigte

neue musikalische Bildung sind die Prinzipien

der Choralreform, und die inneren Gründe davon

sind: die Beseitigung der accidentellen Män
gel, nämlich der maßlos gehäuften Neuinen und

der Barbarismen, nach dem Bedürfnis der

Reuzeit und den Regeln der «unst, erleich
tert den Bortrag und zugleich die Auffassung.
Sic geschieht durch Kürzung in der Weise,

daß die Zeichnung ') der Melodie, also das

') Siehe l. Rezension im «. M. Jahrb. 1901,
S. 152 ff

.

-) Aristorcnus cle i»»^i?a. ebenso Wcstphnl,

„Griechische Musik" 1889, Ambros, Geschichte der
Musiki, 1894, z^ambaldi, Zlot no» !»t. o Free». I9W.

So M. I. S. 72 f.

^
>

Es genügt die Zeichnung der Grund
linien. Dies betonen wir gegenüber unserer Be
merkung iin M, ^nhrb, I9M, S 15,',, wo wir
Uigcstanden, das; durch eine Korrektur manchmal
die feine Zeichnung verliere, d
.

h
. die Filigran
zeich nung.

Wesen, dieselbe bleibt, und durch Berück»

sichtigung des sprachlich fließenden Textes

bei Belastung mit Melismcn. Für de» Ge

sang in sich folgt daraus ein frischerer, aus

drucksvollerer Rhythmus, eine viel greifbarere
und plastischere Melodie, eine innigere Ver-

kettnng der wenigen Motive zu einer ge
schlossenen, weniger zerstreuten Melodie,') die

dadurch beweglicher und ausdrucksfähiger wird

und den Affekten Gelegenheit gibt, sich i
n grö

ßerer Mannigfaltigkeit zu zeigen, da das reiche

Kleid der alten Melodien sowohl eine gewisse

Eintönigkeit des Affektes als eine fühlbare
Schwerfälligkeit des Ganges der Melodie und

des Rhythmus hervorbringt. Das moderne

mustkalische Empfinden, viel mehr auf Mannig

faltigkeit gebildet als auf Einheitlichkeit, weit

mehr ans raschen Fluß und Gang als auf

Breite der Reflexion, ungleich mehr auf ein

fache, gefällige Anschauung als auf System«

tisiernng, wird durch genannte Korrekturen

sehr befriedigt,

Mittel dazu sind außer den in. Gesagte»

eingeschlossenen-): Beschränkung der Intonation

auf Tonika und Dominante, Verineidnng der

Mclismen über unbetonten Silben unmittelbar

nach dem Aceent, Vereinfachung der End-

mclismcn, Beschließung der Nennie mit der

Virga über Acccntsilben und freier Sprach

rhythmus gegenüber der sog. «cinslitu» oäii-

tilso« der entgegengesetzten Richtung.')

Das sind die inneren Borzüge und die

Prinzipien der Reform. Molitor erwidert dar

auf:^ Diese Grundsätze sind „für den alte»

Choral destruktiv; sie genügen nur, wenn Re

form soviel bedeutet als Änderung". Für
die schwachen Chöre, fügt er hinzu, mag cnie

solche zugestanden
werden, „wenn nur das

Elaborat als Notbehelf und nicht als Reform-
ansgabe in den Handel kam".^)

Aus diesen Worten scheint zu folgen, daß

der Autor die wiederholt angeführten acciden

tellen Eigenschaften zum Wesen des Chorals °
>

rccknct: denn wenn man von Änderung schlecbt-

j hin spricht, meint man eine Wescnsänderuug

>
)

.«. M. ^cchrb. S. ISS.
M. 11. S. 188.

2
) Dr. Hnbcrl, 8torm vtc. S. «5; Molitor II.

S. 191 ff
.

') N. S. 189 f.

>
)

M. II, S, 147.

°) Damit würde er seiner Ausführung in

II S. 1S8 widersprechen, wo er die eigenartige
Dcrtbchcmdlung als nickt wesentlich darstellt, E«Z

bliebe dann als wesentliche Eigenschaft der Mc-
lismenreichtnm: aber auch diese 'Ansicht läßt
sich nicht halten, wie oben erklärt wurde. Also is

t

die Reform entweder keine Änderung oder eine

accidentelle Änderung,
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oder Änderung in einer wesentlichen Eigen

schaft. Die Reform will aber das Wesen,
nach obigen Ausführungen, belassen, darum
sind ihre Grundsätze für den alten Choral
nicht wesentlich „destruktiv"! und ebendarum
braucht si

e

„keinen Ausbau neuer Melodien"')
odcr Erneuerung der alte», sondern Belastung

der alten Melodien im Wesen mit nebensäch-
licken Änderungen. Eine wesentliche Umän
derung der Melodien würden auch wir nicht
billigen. Wir haben übrigens in der Medicäa
gegenüber dem I^dsr Kr^änalis von Pothier
keine wesentlich veränderte Melodie getroffen,
auch Molitor bringt in seinem Werke kein
derartiges Beispiel; Dr. Haberl schrieb dasselbe
sckon vor 32 Jahren in einem offenen Brief an
seine Gegner (Führer war Anselm Schubiger,
(1. 8

.

L.)'') Aber freilich in zwei Punkte»
trifft die Reform, so meinen die Traditio
nalisten mit Molitor, das Wesen des Chorals,
nämlich im Bau der Melodie und im Rhythmus.
Der Bau der Melodie is

t

ausschließlich und

aufs genaueste nach Neumen, d
.

h
. Kombina

tionen steigender oder fallender oder zuglcick
auf- und absteigender Tvngruppcn gegliedert,
und diese wiederum sind aus den Kombinatio-
ncn der drei in allen Sprache» praktisch sich

findenden Aecente und ihrer Verhältnisse ent
standen, und zwar entstanden nicht bloß der

Schreibweise nach, sagen die genannten Ver
treter des alten Chorals, sondern auch der
Sache nach.^) Mit diesem Bau hängt innig
zusammen der Rhythmus: er is

t ein selb
ständiger odcr absolut musikalischer.
Bau und Rhythmus sind von der Reform ver
ändert worden.

Aber, erWider» wir, der Bau is
t

im all
gemeinen gleich geblieben, nur sind manche
überflüssiges Glieder ausgefallen, andere
mit solchen Noten bereichert worden, die keiner
Tongruppe odcr Neume angehören : diese Noten

sind wie ein Kitt, der die Bausteine umgibt.
Es mag darüber gestritten werden, ob diese
Füllnvtcn eine Verbesserung oder Verschlech
terung bedeuten in einzelnen Fällen; im
allgemeinen halten wir si

e

für uuvermcid-

') II. S. 189.

2
) storiä etr. S. 32.

2
> Eine geistreiche duvothese, die wir oben

zurückgewiesen auf Grund der tatsächlichen Er
lebnisse der neueren Forschungen. Damit soll
durchaus nicht geleugnet werden, das; eine Melodie
nach dieser Theorie nicht entstellen könne oder
entstanden sei. Rezensent hat selbst darnach ,Uoin

vcnitionsversuche gemacht und zwar mit Glück.

^
) Die wirklich notwendigen oder charnkteristi

schcn Neumen sind geblieben : einige sog, „charnkteri
stische", wie ^tronki?,»!, sindwnhrscheinlich anders
zu geben (Döchcvrens).

lich im Falle bedeutender Kürzungen, wo Neumen-
Bindeglieder ausfallen, und für einen Fort
schritt gegenüber dem starren, schablonenhaften

Formalismus des alten Melodienbaues, wo
gleichsam spielend Neumen an Neume» gereiht
werden, ohne Ende und sehr oft ohne ästhetische

^

Forderung von feiten des Textes und Affektes
oder des betreffenden Zeit- und Festcharakters.
Jedenfalls berührt unsere Veränderung im Bau
nicht das Wesen, aus den oben angegebenen
Gründen, weil die Melodie und ihr Gang un
verändert bleibt und damit der innere Stim
mungsgehalt.

Was den „selbständig musikalischen Rhyth
mus" anbelangt, halten wir ihn in diesem
Umfang (wie er im alten Choral herrscht)
für eine einseitige Berücksichtigung des gesang

lichen Teiles auf Kosten des sprachlichen Ele
mentes/) Denn er beruht nur auf der Her
vorhebung der gesanglickcn Motive, der musi
kalischen Accente, der sogen, rhythmischen

Einschnitte und Glieder; der Text aber ist,
abgesehen von der Stimmung, welche ihn
wiederspiegelt, nur ein Stab, woran sich
der Gesang emporrankt, er is

t

bloß Diener,

bloß Gelegenheit zur musikalischen Entfaltung.
Die Musik braucht nickt z» dienen. ^

)

sie

hat das Recht auf einen eigene», wenn man
will, selbständigen Rhythmus als eine selbstän
dige Kunst, aber sie hat auch nicht das Reckt,

allein zn herrschen, selbst über die höhere Kunst,

die Poesie (im Text) ; der Text hat das gleiche

Recht wie die Schwesterkunst Musik, ja etwas
mehr, weil er der Musik die Wesensforni, den
innern Gehalt, gibt; »nd dies gilt besonders
vom liturgische» Worte oder Texte. Übrigens

is
t der Rhythmus des neuen Chorals bedeutend
natürlicher, srischcr, unmittelbarer und packender,

weil er gedrungener ist und beide Teile dc>?
Gesanges, Text und Melodie, gleichmäßig
berücksichtigt; es is

t

der Sprachrhythmus, der

prosaische oder poetische Sprachrhythmus (f.
K. M. Jahrbuch 1901, S. 157) uud er trifft
nicht das Wesen des Chorals selbst, die Stim
mungen und die Vertonung desselben, sondern

höchstens einen aceidentellen Teil desselben,
den Vortrag, die äußere Darstellung der
Melodie samt dem Ausdruck derselben.^

') Siebe uniere Rezension zu Moliwr I. K. M.
.Vchrb. 1AII, S. 154 sf

.

2
>

Auch R, Wagner läßt si
e

nicht dienen trotz
seines Grundsatzes: il»«!«» kamul» po>"8««s.

2
) Damit haben wir die zwei schwersten Vor^

würfe gegen die Medieäa mrnckgewiesen (in Be
zug auf Bau und Rhntlmms). S, M. II. S. 18!>.
?em Bau »imint die Medieiw nicht die wesemliche
Schönheit durch Kürzung, und dem Rbntlnnns
nicht das ^eben durch Entfernung der Barbarismen.
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Die Reform berührt demnach keineswegs
das Wesen des alten Chorals, und wir freuen
uns darüber; denn der alte Choral ist, wir
sagen es wie in der ersten Rezension, ein ,
großes Kunstwerk. Aber er ist, vom prakti
schen und ästhetischen Standpunkt aus, einer Ver
vollkommnung <I« dono in melius fähig.') Und
die Bervollkommming ist, im großen und
ganzen, iu der Reformausgabe, d. h. der
Medicäa und dem Pontificale, vorhanden;
denn wir halten, wie oben bewiesen, viele
Teile des alten Chorals für byzantinische Über-
Wucherungen, die nach der Zeit Gregor des

Großen eingedrungen sind^) nnd von einem

neue» Gregor, d. h. Papste, geordnet werden
müssen, um ihnen „das Gepräge des lateini^

scheu Genius aufzudrücken",^) Im großen und '
ganzen, sagen wir: denn einige Fehler und
Mängel sind auszustellen; wir haben sie in der

Rezension zu „Reformchoral" von Molitor ^
angeführt. Nicht aber anerkennen wir als Fehler,
dag die Vir^s, in der Medicäa ohne Rücksicht
ans die Form der Neume am Anfang oder
Schluß der Tongruppe angewendet wird, um
den Accent anzuzeigen nnd im Vortrag hervor
zuhebend) Es is

t dies zwar gegen das alte

System, aber sehr praktisch für den einheitlichen
Bortrag. Überhaupt hat Dr. Haberl für letzteren
besonders im verflossene» Jahre in der Ausios,
»s,ora, sowie in der jüngsten Schrift 8toriit s

pr«Kio") sehr gute Regeln in Bezug auf die

einzelnen Neuinengruppcn aufgestellt, stets mit

Rücksicht auf den Accent; damit kehren wir

zur eigentlichen Bedeutung der Vir^s, zurück,
die den ^eutns ausdrückte und darstellte; nur

kommt in der neuen Choralschreibweise hinzu,

daß sie alle Accente ausdrückt.

Wegen aller genannten Borzüge der Medi
cäa kann sie nicht ein „Notbehelf" für schwache
Chöre genannt werden, ein Ausdruck, der außer
dem eine Beleidigung für die große Masse
unserer Choreist, die sich, wie selbst die Kathedral
chore, derselben bediene». Die Medicäa is

t

eine Reformausgabe im guten und wahren
Sinne des Wortes. Sie is

t geeignet, die seit
dem Konzil von Trient bis jetzt so sehr ge-

'Z K. M. Zcchrb. 1901, S. 15,2 Anm,

") Einige Gesänge mögen auch durch Nach
ahmung byzantinischer Muster entstanden sein;

so glauben wohl auch Dr. Haberl und Gietmann8.^.
an den oben zitierten Stellen. Vgl, Pet. Wagner

I. e. S. 257 ff. ') Grcq. Nnndsch.', I, 8/9, S. III.

') K. M. >Vihlb. 1901, S. 163.

") Molitor II. S, 190 u. n. °) S. «tt. Vgl.
ZI„«i<'a 5!l,'r», 1902, ^,uli. Damit begegnet H

.

den Anklagen Molitor«, daß für den Rhythmus
aar keine Regeln vorhanden seien, M. II. S, 189,

') M. II. «, 20 : „da es sehr w ii n s ch eng w c r t

ist, daß in der ,«irchc Gottes jegliche Verschieden-

wünschte Einheit im kirchlichen Gesänge herbei

zuführen und den Choral nach und nach populär

zu machen. Sie hält in der Tat das ein, was
die spanische Junta iu einseitiger Übertreibung
und in Widerspruch mit sich selbst (s

.

oben) von,

damaligen in Spanien üblichen Choral sagte:

„Zwischen beiden Extremen (gedrängter Kürze
und übertriebener Länge) wählte man das ge

eignete Mittelmaß." Sie is
t

eine An
passung an die Zeit.

Der alte Choral is
t in seinem Wesen

sehr schön, ein ehrwürdiges Kunstwerk, aber

in seinen accidcntellcn Eigenschaften fehlerhaft;

er trägt den Stempel seiner Zeit und seines
Ursprungs a» sich. Darum is

t

er im ganzen
antiquiert, ebenso wie eine gewisse (in Beuron
und Emaus nicht unbekannte) Richtung in der

Malerei mit den „normalen Gesichtern" (Moli
tor II. S- 197) und gotischen Gestalten, wo das
„Wesentliche, der Geist, hervortreten und das

Nebensächliche verschwinden soll" (vernachlässigt

wie im Choral die zwei accidentellen Eigen

schaften desselben). „Seine Eigenart ist ihm
Borzug und Beschränkung", sagt der Verfasser II
S. 210. Wir unterscheiden: für den Choral,
der sich selbst Zweck is

t wie ein altes Kunst
werk, lüonveä«; für einen der Kirche und dem
Volke dienenden Choral, ^«A«. Mögen ihn
die Mönche und Priesterchörc (vielleicht auch

Domcköre) üben und darauf ein Privileg er
halten, wie wir schon in der ersten Rezension
ausgesprochen haben, für die Unsioa »aera, d

.

h
,

die Übung der reformierten Kirchenmusik im
allgemeinen und für die Gesamtheit der
Chöre is

t er nicht anzuraten.

Und der Erfolg der Choralreform? Nach
Molitor ist er (II. S. 204 ff.) gleich null. Denn,
„im Widerspruch niit den Melodien des offi
ziellen Pontificale nnd des offiziösen Rituale

(siehe oben !
), von der Tradition losgelöst, stand
das Graduale in Rom isoliert da; es war
Privatausgabe, das Werk einiger Künstler und
einiger Typographen in Rom. Sie, nicht das

heit in der ^xeier der Offizien verschwinde". So
die Kongregation der Riten am 29. März 1594.

Ebenso das Breve Gregors XIII., wie oben zitiert,

') Andere Bemerkungen des Autors, z. B, über
den Einsatz mit Tonika und Dominante, über den
Gebrauch des b (j?), über die Notwendigkeit des
Zurückgehens auf die alten Codices <ll.S. 208 nach
Mühlenbein) erledigen mir mit der Antwort: Die
Choralforschungen schreiten fort; unterdessen
halten wir uns an die praktische Ausgabe. —
Was soll ferner-.:! (II> heißen: „Guidctti setzte
das Lob Palestrinas auf die Übereinstimmung

seines Choral« mit den alten Codices", da' er
doch s

o viel kürzte und änderte! —
Es erübrigt noch, einige Druckfehler namhaft

zu machen: S. 152 Z
. « unsicherer statt unsicher,

S. 181 Z
. 6 .^<II,v,!t«r„m statt I.«,'wn>,„, u. a.
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Tridentinum und nicht der Papst, habcu dic
Reform angeregt und in dieser Weise ansgc-
führt."

Das («cgcnteil is
t

wahr, !)<«»,, der

Papst und die Kongregation habe» im Sinne
des Konzils die Reform angeregt, offiziell
mit dem Brcvc Gregors XIII. begonnen
und offiziell (siehe oben! mit der halbvffi-
zielte» Medicäa geschlossen: an diese» Schluß
knüpfte Pius IX. an, ebenso Leo XIII. mit
offizieller Einführung ebcndiescr Mcdicäa. „Der
Strom" des Widerspruches gegen den zn
schweren nnd schwerverständlichen prunkhafteu
Gesaug „steuerte (Molitor II. S. IUI) wirklich
einer Choralrcform .... entgegen".
Darum is

t dic Beweisführung Moli -

tors und der Traditionalisten nicht
richtig, nicht historisch berechtigt, nicht
gerecht, und die These Molitors fällt
ini zweiten wie im ersten Bande.
Das Werk Molitors is

t

ein vorzügliches
zu nennen nur als Oucllcuwerk, also vom
Standpunkt der Spczialgcschichte aus; aber
darüber hinaus nnd selbst schon bei der kritischen

Verwertung des gegebenen historischen Stoffes
erlahmt der Historiker Molitor, Deswegen
vernachlässigt er, die inneren Gründe der Choral
rcform darzustellen und bietet uns bloß die
äußeren in einem sehr unangenehmen Bilde,
das wegen seiner Einseitigkeit uns abstößt ;

deswegen macht er Schlußfolgerungen, wie i»

der „Nichtapprobation" der Medicäa, die u»-
haltbar sind; deswegen drückt er seinem ganze»
Werke den Stempel der Unversöhnlichkcit seiner
Choralpartei auf, derart, daß es scheint, er
habe um jeden Preis das äep>oi>>vols luvur«
zum Salle bringen wolle»! Öevlorsvolv war
die Vorgeschichte der Medicäa (l, Band>, Sc-
plorc-vols die Entstehungsgeschichte derselben
(S. Band) ; also beklagenswert die ganze Me
dicäa und die Reform-

Es is
t

ihm nicht gelungen, und so steht
die Medicäa geachteter da als je

.

Mochten unsere objektiven, wohlmeinend«!
Erörterungen einige Beachtung und Bcherzigmig
finden! Zur Verständigung is

t guter Wille auf
beiden Seiten notwendig.

Brescia. Z. ZSeidinger, 8
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<»r. 15 -2!.)

ie sieben vorliegenden Notetten bilden die Fortsetzung der im
KircbenmusiKaliscben ^abrbucb 1900 begonnenen Reuedierung
des Notettenbucbes von Duca Karen /i«. Im OriginaldrueK ,

de8sen '1'itel und Inbalt a. a. 0. «u erseben 8ind, scbliesst der 1'eil des
/ttm SKttc/o^ttm, 80 dass mit dem ^abrbucb 1903 die secbs noek

übrigen Nummern aus dem <7«MM««6 S«,i<?^>-«M folgen werden.

Im Vorwort des elabrganges 1900 wurde Leite V bemerkt, dass die
von Dr. 0. ?r«ske im 2. Land der H5us?'cK ckivM» edierten 15 Notetten
aus dem Druckwerk von 1588 als NusiKbeilagen des Oäciiienvereins-

organes in äbnlicller Dearbeitung erscbeinen werden. Da ^edocb mebrere
Stimmen laut geworden 8ind, welcbe sicb fUr die vollständige ^us-
gg.be der vierstimmigen Notetten Naren?i«'s in dem Sammelwerke ^t^e?--

mttsie« gusgesprocben Kaden, 80 werden die erwäbnten

15 Nummern als Lintel - I'asxiKel Kergestellt, um auf die86 Weise die
42 Notetten Narenxio's in einem einzigen Lande vereinigen ?u Können.
Über die in vorliegendem ^abrgang veröft'entlicbten sieben Notetten

Narenxio's mögen, wie in den Vorbemerkungen /u Rr. I— 7 und 8— 14 des
^alirganges 1900 und 1901, naebfolgende tecbniscbe Erläuterungen dienen.

Rr. 15. Die Normen der musikali8eben Komposition, wie sie Narenxm
in den vorbergekenden 14 Rummern so originell und treftlicb ver-
wendete, sind aucb in den folgenden Notetten die Nittel «ur VertoounZ-
des lextinlialtes. ^eder l'extsatx erbält eine Nelodie als 1'nema, die
I'eile des Latzes, oft einzelne Wörter werden dureb prägnante, Kurxe,
melodiscbe Notive ge/eicbnet, welcbe tbematiscb bebandelt werden, vor-
/Uglicb durcb die vielfacken Nittel der Imitation. 8« gibt aucb der Sat/.:

?^>A« im ganzen ein 1'Kema; das Wort //«ck'e ist Kedeu-
tungsvoll genug, um die über dasselbe gesetzte Neiodie — aus nur 2
einen (^uintentall bildenden Ikonen — von allen stimmen nacbabmen ?u
lassen; vväbrend dieser Racbabmungen ertönt in den Stimmen, welcne

das //sk<K> intoniert liatten, aucli scbon die Fortsetzung Ma/-ia I^></<?,

welcbe Nelodie wieder von den andern Stimmen ergriffen und imitato-
riscb durcbgefUlnt wird. Racb den liegein der Imitation braucbt ein
l'Kema nicbt weiter nackgealimt «u werden, als bis ?u ^ener Stelle, s,n

welcber die nacbabmende Stimme einsetzt. Die Racliabmung Kaan sieb,

aber aucb weiter erstrecken; und dieser 1'all ist den Notetten Klaren-
/io's gewübnlicb eigen. Diese Racbabmung i8t niedt immer eine genaue
oder strenge, — und dadurcb unter8cneidet 8ie sicb von der Kanon-
form „der der sogenannten ,,Kanoniseben" Durcbiubrung, welcbe LexeicK-
nung oft den blossen lmitationssät^en fälscldicli gegeben wird. Das wicb-
tigste Noment ist^ dass sicb die I^orm der Imitation immer xweckent-
sprecbend gestaltet, und das ist in den Kompositionen unsers Neisters
immer der ?äll, selbst dann, wenn die Racbabmungsmelodie in tiefster,
von unseren jetzigen Altstimmen nur scbwer «u bewältigenden I^age
stattfindet. Die Angaben solcber Stellen durck Kleinere Roten in der
böberen Oktave sind nur ein Rotbebelf für prakti8cbe ^usfttbrung; am
be»ten werden snlcbe Stellen durcb einen l'.ariton gelungen. — Das Notiv
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Uder erfädrt ?akt 12 die Imitation in LngfUkrung, die Motive
Uder Ma^in I^>//o e«/«« werden nun durck leKKaftere Bewegung

gesteigert, ^»«ciei,', zweistimmig, wird von den andern Stimmen in gerader
und Oegenbewegung nackgeakmt 25 n. 26); ^«in e«m t?^ist« —
^wisckeusatz — ^Mtt5 «^m,m, Imitationssat? mit ,,^usterzunAen"

31) und IlmKeKrungen und rkvtkmisck KeleKt dis zum doriscken
Selilusse auf der OKerdominante.

Nr. 16. Die Notive (l'enor u. Las») miMst^os ^etes^a-
öi/es (Sopran u. ^.lt), anfangs zweistimmig, werben von 1'. 5 an zum

4 stimmigen Satze vereinigt und imitatorisek durcdgefUkrt. l'. 20 er-
sekeiut im öass das neue lkema über »m/mka/'i ^«ssit

— ge-
steigert dureli LngfüKrungen — k/ottMi« ZttM's?«, womit lV 31 Kaden-
ziert wird, um sofort diesen zweiten (bedanken amM^a/'?' mit denselben
Notiven, aber wieder in neuen (Gestaltungen bis zum Knde festzubalten.
Nr. 17. Dem 'lexte dieses Notettes entspreckend, lassen sieb in 6er

Komposition 4 versckiedene und sekon verkünden« ?ei1e sofort erkennen.

Der Lass intoniert das erste Notiv, das 6er ^It sofort in LngfüKrung
aufgreift; I. 5 beginnt 6er Sopran mit dem 2. Notiv, das (?. 7) von
'1'euor, ^.lt und öass gekrackt wird. lV 11 u. ff

.

wieäerkolen äie samt-

licken Stimmen äas erste Notiv in ImgfuKrungen unä KegenKewegungen,
1'. 17 folgt äas zweite unä wirä l. 23 in zweistimmiger ganzer Laden/
gescKIossen. 24 beginnt äer 2. l'eil ein äurck äen OKtavensprung
abwärts ckarakteristisckes Imitationsmotiv; daran sckliesst sieK äer 3. leil:
zu« <7/^is^««. Das rukige, anfangs in OegenKewegung imitierte erste

Notiv tinäet an äem zweiten von '1'. 34 an einen bewegten Kontrapunkt;
'I. 44 folgt äer 4. l'eil, dessen erstes Notiv vom öass intoniert unä
von äen anäeren Stimmen in KngfuKrung unä teilweise in ,,?aktver-
rliekung" unä lerzenbegleitung (^envr) imitiert wirä. I. 47 tritt zu
cliesem IVlotiv äas letzte (^1t unä l'enor in Gerzen) als ein zweites l'Kema,
welckes zugleiek mit äem KervorgeKenäen Uber e5 »w^etti wie ein

leicktbeweglieker Kontrapunkt zu einem in längeren Noten stufenweise
absteigenäen <Ä«/tts F^m«s in IlmKeKrungen, in ausgeterzten, öeraäe-
unä Oegenbewegung gekukrten Imitationen, (von 1°. 59 an O. f

. im l'enor,
Kontrapunkt in den ärei anäern Stimmen) in Sequenzenform imitatorisek
durekget'ükrt wird zum plagalen SeKlusse des 8. l'oues.
Nr. 18. Le^innt mit der Anrufung /'/itt^i'/is ImitationstKemen, zum

'l'eil KontrapunKtierend zu dem ^Vorte 1°. 17 e«^« me/tt«,'

— frei imitiert; <^ «ö/'^ue ist vorerst zweistimmiger Imitation«-
satz, nackdem der l'enor 21 das l'Kema angegeken. ^s ist zu Ke-

merken, das« die pause naek zum l'Kema gekört, als« auck an der

NacKaKmung teilnimmt. Naclidem l'enor und Lass imitiert, bringen es
^It und Sopran nockmals. Oargn sckliesst sicK «^öi« Dei,
das 31 der Las» zur weiteren NacKaKmung als l'Kema intoniert und

im Vereine mit den Übrigen Stimmen iortkUKrt bis zu dem (l'. 47) in

Sequenzenform imitierenden ^l//<>/«?>, , das umkekrungsfäkig in Oktave,
Dezime und Duodezime einen F,«?. im ^Vlt, '1

'

57 in ?erzen mit
dem Sopran umspielt, abwärts sieb bewegend zur üulie i» der l'onikä. —
Um die Selpieozenform- Bewegung in Kalben Noten angenekm zu unter-
Krel'Ke», flillt der l'enor (1'. 54 u. ff.) die ikn treffenden ^uartensnrnnge
durck reiclikewegte 1'iguration aus in folgender >Veise statt:
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Oer Sopran 8cblie88t sicb 56 in Sexten an.

Nr. 19. Die Notive über M^'emsset (zweistimmig), öe«t«6-

^«ck^ea« ack i«e«m (äreistimmig) , weräen vom 8. 1'aKte an vierstimmig,
indem äer Las8 äas ganze Ibema bringt, lenor unü ^lt in Lngfübruvg
imitieren unü äer Sopran freien Kontrapunkt bildet. I'. 1 3 intoniert äer
IZass äas neue IKema mit einem Oktavensprung aufwärts; äie anäeren
Stimmen imitieren sofort (Sopran unä I'enor in KngfUbrung), äas erste
Intervall äer Oktave äurcb einen Quarten- bzw. (juintensprunZ ersetzenä,
was äem ImitationszwecKe v«ll8tänäig entspriebt. Xun folgt mit bezeicb-

nenäem ^usäruck in einfacbem, Kräftigen Satze 23) unä

ävnamiscb abnebmenä: et ck'a??'t, überleitenä zu äem rubig beginneväen
« bona c/'tt^,. ää8 in 8einem stufenweise« ^ufvvärtsgeben v«rer8t einen

einfacben, gleiebzeitigen , abwärts sicb bewegenäen, von 1?. 30 an über
c/estt/e^ttia einen leicbter belegten imitierenäen Kontrapunkt tinäet,

bi8 I'. 36 Uber et ein neuer, zwei8timmiger, imitierter Satz folgt,
äer äurcb sogenanntes ,,^usterzen" (Sopran unä La88 in Dezimen) ärei-
8timmig wirä. "l'. 46 (Sopran) scbliesst sicb ein nene8 ?Kema an mit
äen Notiven: «eeu^«« — äurcb Huarten8prung aufwärts be8timmt — et
Müsens — belegt — ,^e„i« a<i te. an äessen anfänglieb vielstimmigen
Bearbeitung sieb von '1'. 52 an nur 3 Stimmen beteiligen unä 1'. 57 mit
ganzer Xaäeuz sebliessen. 1°. 58 folgt nun in äreigeteiltem K.bvtbmu8

über z'ta u. 8. w., ää8 «ttsoi^«'«« C?. 67) in Lugfübrung — sozu8ägen in
2 zweistimmigen Odoren — imitiert. I. 71 8cblies8t sicb im geraäen
'1'äKte an: ti/seipttittm ^/«s (frei), Hessen Lassmeloäie nun F^m. wirä,

(im lenor I. 73 — 75 unä 78—80 mit Nacbabmung im Sopran I. 79),
äen äie ärei anäeren Stimmen mit äem letzten Notiv über gm zieMnck't
te imitatoriscb begleiten.
Nr, 20. Das er8te Notiv über Im t«tt ^«tietttia wirä sofort in Oe-

genbewegung nackgeabmt von allen Stimmen, nur äer lenor singt äas-
selbe 1. 8 in äer Ilrgestalt; äie folgenäen Notive sinä regelmässig äurck-
gefülirt. Ober s^owstt ^7-isti zwei Notive, äoppelt in Oktave. Das
zweistimmige Notiv über oktVst?' erbält äurcb äie 2. Nacbabmung im lenor
nnä Dass l^akt 32 eine äen geraäen I'aKtrbvtKmus verscbiebenäe Lng-
fülirung (Hemiole); gu« in m/Ml/« s««^ zwei verscbieäene Notive im
Sopran unä ^It, welcbe von I'enor nnä Las» in Oktave nackgeabmt
weräen. Die Notive Uber et e«?'«^«??« in freier Imitation ; ebenso sa«AM«e
bis zur Liläung äes Scblusses im 8. lone, äem noeb äie plagale Xaäenz
beigegeben wirä.
Nr. 21. Diese Komposition i8t niebt minäer Klar unä äurcbsicbtig,

als äie vorbergekencle. Sie l>eginnt mit zwei rkvtbmiscb gleickgeformten,
einfaclien unä umkebrungsfäbigen Notiven. 19 folgt t>,<,tz mit zwei
verscbieäenen Notiven, welcbe nackgeabmt, unä l,ei cler Kepetition 33

bis 35 in Oktave umgekebrt werden. Das nun folgemle ^<//<^tt im ärei-
geteilten '1'aKte wirä in Imitation unä äoppelt in <ler Oktave bebanäelt
bis zum ScKIus^e, 'I'. 46 libvtkmusveränäernng äurcb Dcmiole.

«Sgöll8durg. LI. Dezember 1902. ^ällsi'.



«5,

Lantus.

KItus.

Ssssus.

Ns, - ri - «, vir AD oa>

"
1^1"

'
-SS- 'S

—si-^.

- s,ri - s, vir so , Kü - - äi - s Na - ri

los s«öu - ^it, Kü - üi - s,

vir 8«, liö - üi s

vir F0 003 - IvS » »Lsn-liit, Kü » äi s Ns,-

«0Z - I0S » üit, Kü > » öi - «

*) Heute stiel; ilaris öie .7»utztrau «um Himmel empöre treust euek, sie KerrsoKet uuv
mit Oliristus iu Llvvi^Ksit,

I^uo. Illärsn/.io, 4 st, lilot. 9



SS

KS üi > s r! s, vir

^^i^it'^^.^-^^ — -p^i

ri - » vir go cos » los

rt » », vir go vos - los » »

z^s, - ri - s, vir go «os - los

A« eos > los SOS«



«7

-5

«, OUva UKri - st« rs - Av«.t i» « - tsr

g. «uln (Zdri - stu rs - Fvs,b in ss - tsr

^
«UI» OKri » st«, qui - s. LUIN (ZKri

«um (TKri » st«,

st« rs - Aiis,t in

«um

s. «uiu OKri

ss - tsr

st« rs - Av«,tiv

^1
st« rs » ßils,t in » . tÄr

4 ,

OKri - st« rs - gv«.t in « - tsr

SS - tsr vura, r? » Kriat in ss - tsr

ÄS
«, OUln dllri - st«



«8

Au»,t ill SS - tsr num, HUI
» «, OUW

rs > ill

SS - tsr num.

Osntu8.

KItU8.

lenor.

SSSSU8.

16. In Deeollation« ^«anuis LaMstW.

Uisit rsx roi - oi-stro»

Nisit, rsx ni - stros

sit rsx in - ers - üu > lus,

^) ilg.il liissi! «vsiitiicll Rot!v <Ie» Ori^iu»!» gurili «insu Lilritun »«»fiikrev, «.Kolied
Seite «5, 75, 95 u. »Kol. 0. Ii.
'*) Ks seKic'Kt« äsr un^Iöubi^s XuoiA ver!tbs<!keuuiiA8vvüräj^e Disnsr uv<1 IiesaKI ikven,
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'1

äs- te-stä- bi - Iss, ini - > sit rsx . , in > «rs-äu-Ius, ir> - «rs>

äs- ts-stö,-Ki - Iss . sit rsx . iv - «i s - äu-

tt'k-ckt-K», iu - «rs äu Ins

ckui«« Uli > Iii >

—
! - ^ >^ s» ^-^^7^^

s^/ ^ ^-
! ! ! ^— s

—^s,—
än»Ius Ml - vi stros äs - ts- stö, 'i>i » Iss, Illi sit rsx

— «
^

los mi - vi - stros äs ts- »tö, - di - Iss, .

,— ,—^ ^ , , 1

ni > stros äs - ts- stü, - bi - Iss, NU.

IT--— »./^ ^
. ^——, ^ ,

^
—^— —,— ^—

stros äs - ts>stö,.bi - Iss, rrü - - sit rsx



^ ,
" —

'S'

H^-^^s—
——^ ^

^' ' ' ^s « ^^
vis L»»pti

^7«^,, ^ 7 ^, !^ ^

stss, st »NI -
'^

pu»tö, - ri

W ^> ^— !——
put ^o.^N-Nl» Rk-pti st», st SM . p,i - tö, - ri

9^-^»—
Lspti - - «tss,^u« ' - «it



«t km - pn » tÄ, » ri jus sit, st S,M

sit, st am - -

pu-tZ, » ri, et »in - pu >tö, - ri zns

tö, - ri zns sit «s.

sit, st «,rn pu - t^ - ri zns Sit

pn t^ » ri zus sit « - » put ^« - -

sit vs, - pnt » ön - nis . . L»»pti stss.

put - Hn nis Ls - p- v
tl

stss.

««, » put >7«»ä,n > vis La-ptt stss.

!>

än nis . L«.»pti stss.



TS

17. In fest« 8. Ouei8.

/Mus.

lenor.

SS88U8.

Lantus, 'i7
7

8apsr ömvis.

*) 8r> - psr 6 iuni>», Ii - gria ss . ürö

8r>p«r ümnik,

«./-

3u - psr ü - rnni-a Ii - gus, os»6rü

sx » ««I - si - «r, sx - «sl . si - or,

«sl - si - vi-, psr ö - nini - » Ii .

«o > «r > - m - «?'. SN . psr ö ' rlllli'S

') ÜKsr all« Oegornliiiume raßst ä» Xrvuxesdäui» »»sin empor, ileun »o gir KivvK gas
lieben <Ier ^Volt, äir triumpdi'srte OKristus, uu<I <>vr Uderwkvg <Ien iu Lvi^Keit.



»Ii - ANS,
^p— l

Gö^— « s —
^

. so»,

,^ ^ «

tu so a ex -

, ^—^ 5^5^—
H^-^^—

^ ^-^^ ^—
—
^

ruui-» Ii - Ava «« - äiü

W^^' '

2«

tu so » Ist sx - «sl - si » or,

5

si-or, sx » ««I si » «r,«sl tu so

—^
I», sx » «öl-

tu so - I«, SX-«6I SI - «r,

?u so - la, tu so I» sx - oöl > si- «r, tu so -

I» sx - «öl - si - or,

l^ue, Uärsv2i«, 4 st. Not,

pe - psn - clit

10



>

in qu«, vi - t«, innn 6i - pön - äit. in . . l^un, Oliri -

psu iiit, in c^n«, vi - mun-cli PS PEN - ckt, in . . ^n» OKri

n<z ' pvn - öit, ^i«
- pen - cki/, in qvs

in qus vi - t» mun öi - nön - üit, in q^us.

stus, OKri

LKri > stus tri - um-pnö,

stus tri-uiu-pkä, vit, tri-

stus tri- urn-pliü, vit.

vit, tri - uva-pliu, vit, tri-

vit, in qua OKri - stus



urn-pns,

-v-

tri >uin'pnö,

-1^1 '

vit, st,

uin-pnä vit, st

tri - uin-pbö, vit, st

rnors inor

inors luor tsoa su - ps - rs^ - vit in . . ss-ts»num,

inor« mor > - tsin su » pe - rö, - vit in . . ss-tsr>nuin,

inors mor tsrn, st

ps- rö, » vit in ss-tsr num, st

et

IS
st rn«rs inur tsm SU - pe » - vit in . . SS tör-nuni, in

. . mors inor - . tsin sn > ps-rit-vit in . . ss -tsr»nn,„, . .

*) Siede ^ninerKunA Leite 68.

10*



1^
mors ruor tem,

Vit in «>te> - »um, et i»«?'» M«,' - - t,!M »« -

ss - tsr UUIU, st .

et »t«?' tem »u -

st . , inors »I«r - tsin SU ps»rö, >Vit m . . ss -tsr-uum, in

«e-i'ck > vit i» a!-t<>-n«i», in «»t«i->i«t>», in «»te>-»«m,

«1
raors mor tsm su pe > rs, - vit . .

pe - ?n - vit in « - te>-««»i, in ss- tsr-num, in «s - tsr-uuru, iu ss » t6r>

^-t<>-««m, iii . , «>te> - n?<m, in « » te^ » > num.

« - te>-

ss - tsr - nuin?'

W

NUIN, in LS - tsr-oum, , . . . in ss - tsr - ouin.
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Lantus.

KItus.

lenor.

Ssssus.

I'rin - esps , ffl« > ri - o sis - > si>

^) ?rin - «eps - ri » o - sis » si - ine
— »

?rin > osps gl«- ri - o - sis > si - ins,

gjs - si-rns, prin - «eps, z»in - - ßlo-

INS, prin » - «sps

SHI ,S—^, ^

^li - «Ks, - ei ^r«K-ö,n - KS - 1« s>c>
- ri » o

^li - «Ks, - sl ^r«K»g^n - g« -1s, nrm - -
«sz>s

glo ri - o > sis - si >ms, Ni - «Ks, > ei, >li - «Ks,

sis si - ms, > o-«i> » « - nie, Ni - «Ks

z;Io > ri - o - sis - si-ine, ^li - «Ks.

Du tziorreiedstsr ?iirst, Lr^eiiAsi Aiediiel, «ei unser einFeiievK : Kier uvd iilieraii
iieke immer für uns ^um Lonne üsttes. .^Ileinjs..



AS
' 1s,

- - Is, k> ' - sto ms-iuor

. AS-Is,

sl ^,r«K » » - gs»Ie, s » sto nie - vaor

e - sto ms - mor no-stri: Ki«, et u »bl

o« - stri, «t

_1i

»t« ms-inoi' v« » stri: KiO. . . St., u-t»i'^ris

uo - > »tri, e » »k« me>i»<»- NO -st«,' Ki«,

r«.

rs.

In«, u - Iii - qn« ssm-psr pre»

Kill, et . . u-bi-^us sei»
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Ki«, st u > Ki ' o^u« ssiii-per prs- «i'i,

Ki«, st . , u » Ki - o.ns sem-psr pr« »

Ki«,

psr prs »«ö, pro vo -

H^'^ ^
^

pro v« bi8 I'i

, , ! >—,

!—^t^> ^
' —!^Smi7^

l— — ,— ^ ^ _^ ..

rs, . . . gsm - psr prs - cö, re, et u > Ki

st u bi » <zus ssmper prs » «^

bis I'i Ii - um Os

i ^̂ ^ -> I

Ii - uva Iis . Ki«, st u-Ki-

^—^ ^- ^^s»" s
—

qUS ssiaper prs >

« 5 ^
—

«ö, - - - rs pro

! » —
« ,—

»

? l-

Ki«, st u » b! - qus, st u - Ki



^'-^
—>—j— «— «
o^ns ssmpsr prs - «Ä, - rs, . ^« pro

.
»./-

! ! l' ^1
—
>
—
! ,^ sl ^ ^— >-^ S

bis ?i . Ii - uva st . . u . bi »<^usSSM psr prs - «4 - rs pro ,

H-.^' ^ ^ ^
"s-l^k?

pro no - bis ?l - -Ii- UM, ?i - Ii-

^ ^ ^1

^us ssmper prs »SÄ, » rs . . . pro UV - bis ?I -

zs, s,I - Is > lü -z», n/ - ke > iü >^'«, - K - . ^a, »I - le '

.js, »I . Is lü . zs, »I >lö - lü - «k - !e - ' ^a, S,I - Is . lü - z», ai ' ^



«1

1Ü

1
.^

M, g,1 1s

«,l - Is > Iii



«2

KItlI8.

öSS8US.

19. In f«8to 8. ^Q<Zr6M.

Lum psr-vs-nis - set ds »,

Onlil psrvsvissst.

«um, Nim - ve » mi« «e< de > «

tus L,u-6rs KS k^ü 1o «ura,

ö, > tus - 6rs «Ulli

vuiu llsr - vs

«UIU psr»vs - llls

nis » ssk i>s - !Z
,

» tus - 6rs

sst bs » ö
, - - tus -

«urri,

^
) äsr Keil, ^uäreas »u <!su Ort Ksm, v« gas Lrsu« bsrsit var, rief er s,u« un<I
spraek: „O ^"tes Xreu«, väcd velekem iek I^ug uiirk sekvts, üisl mviue» K«is«eo V«rIs,vA0n«.
»lutiK uvü sremli^ Komm« i«d siu ,?ir; so oimm auvd >I» mi«K krouäig ivut, cksn ScKUler >1es>



c«m, u - K>i «rux pa rö, » ta s -

n» ack i« u > di

KM i

ärs > '»s sä lo - eum, u » di «rux pa - rä > ta

bi «rux pa » rä - ta s » rat,

rat, « - bi e««r M » ra - ta e - - rat,

OIUX pa - rä » » ts, s rat, ex - «la

e - rat, pa > rä » ta s - » rat sx - rla»inä -

« » di «i«v zia » ra ^ ta e » » rat, sx > » «1a-

«la-ivii, > - vit, sx - eis, - mä > vit st cü>xib: O do»

vit, «x - da - mä - vit et äi xit: 0 b«.

^1?
vit, «v - eis - »i«

—<->_
vit et äi xit: .

mä - vit, sx » - ela-mä - vit st xit:

11^



!

n», «rux,

W^
n«, «rux, n bn ' ,t» «-«^ 6i » u 6s » si ' 6s rä tg,,

O Ko - os, «rux 6i » u 6s - si - 6s - rg.

ms

t».

bo » QK «rux 6i - u 6s - si » 6s » rö,

K '
^

,
^

« ,

ob« - 6i - u 6s - si - 6e»

^« s
« do uu OIUX 6i .

^ ^° «. ff
-

u 6s ' si - 6s » rö, . . .

^— —».— /«.

, !—
do > va «rux 6i - u 6s > si > 6e - rö, - t»,

^
«

!

'

^— ^ «, ^ j 1 ^

Ms ^2

r^ - ts, st ^g,ru,

ms

««U-OU > PI-8OSU - ti

st ^'am

Kk, st jäiu «on-«u - p
i - »«so - ki !>,- vi-

'»s ^>

st ^2>n, et ^am «on-eu - vi-ssso - ti



«5

ö, . uiiuo prss » » rö, t,»,, gs

vrss p», >rü,

W« prss » va - rH

ü, » ni-iuo prss - PS. . rs^

SS . > «ü

rus st A»u äsus vs > ui>o

rus st Kg,u äsus vs

SS - «ü . rus st ßs.u

te, SS > «ü rus st gs,u

«ü - rus st gs.u üsus vö - ui-o s.ü

ni-o s,d ts,

üsus v« - ui » o t«, . . ^



i ts st tu sx ül

ms

täns sus - oj » » SS

i - ts «t tu sx > ül

KM
tsus sus - st > pi » ss

täns sus » ei > pi - SS INS, sus '

ms

tsus sus - 01 - SS ms, sus-

ms, sus » «l - pi - s« IIIS cli- «ei-pu - Inm s - .jus, Hui vs»pe».

- sei - pu -

oi-vi-äsm«, susoi ss ms cii-»Oi-pu-Ium s - ^'us, qui vspsu



»7

i^ni pspsn » öit in t«, . . gin . . i» . . . ,

üit in ts, c^ui ps - psn-öit in tv, qui pspön>6it in ts, . .

luin « - ^'us, qui ps-pön»äit in ts, öi» sei pu»

t^-K 1 1

6it in ts, c^ui ps-pön-üit in ts,

<ll - svi - pu - lurn s - /jus, qui pe-pön äit in ts.

Sitc^ni ps psn <1it, <zui ps pso - clit in ts.

Ivln s - MS qui . . pe>pen»<Iit in le.

gu« M-^rn-kkit te, qni pe»pön 6it in ts.

20. In t'esto 8. LueiW, Vir^inis et Mrtyri«.

Lantus.

KIWs.

SS88U8,

W^—^— '1-^
^.

—^ (HZ

In tu » s, - > ti>

! ^1

. . tu - s. pa > ti ön » » ti>

In tu » a

In tu s pa ' ti » SN ti » «,,

^) lu deiner (Zeäulä Käst äu äoine 8eol« besessen, I,»«i», üisut OKristi: <iu Kasstest
v»s in äer ^Velt ist >m<I^läuiiest mit Ev^vlu: ,IurcK ävin eißvues Llut K»«t ,Iu ,iea ?eiv,I
iikeiwuuiiev.



«II - ti - », t,u

pa - - ti > su

po, - t,
i

- su - ti- », in

in tu » » ti - öv - - ti a

ti - sn ti - n pos » ss üi - sti g, - vi- mani

pos - ss - äi - sti ä
, - ni nimn tu

»IN, pos

6i - «ti Ä
,

- ni Müm t„

pos ss-gi »sti s, - ni-müin tn

WM
p«s se » äi - sti

Ii» Ori^ivül: « .1 — Ii- ^ iliose» Klotiv vvurll« <1aK«r in üllsv 3timmeu
pos- «e - <Ii - sti

i-KvtniiiijjvK vsrülläort, O. K.



8»

2N

SS - 6i - sti g, ni ' M«,IN tu

g,m. pos - ' »e » öi - sti ^ - ni - tu - S,W . .

ss - äi sti 5 > ui»

<ii - »ti « - ni m«m <« » am, I^ü - ei» »,

OKri - - sti, . spou - SS OKri

4
ZI

sti, »pou s», OKri

5l<

oi - «,, »pon SS, Olni

in/"

sti,

spou Sl^ <ÜKri - - sti,

*) Di« itälieuigvke Letonun^ Zllareniiio's « I^uviu) vv„rilu iu iliu ,Ivr lltur^isekou

l^u«, Nsreuniu. 4 st. !Iot, IL



so

sti: « - üi > - ' sti ciu« , . in raun » äo

^ ^ ^
!M
« ^
sti: « - Si > - sti HU« in rann > ä« . .

z ^55 «^1»^ ^ 5«-W
"
!—^—>—^ !— ' >— 1

sti, o . Si czuss

,i! o - äi sti Hu« in

sunt, st . . «o rü-s«»s, . . st . . so rü-s««,», .

IS» '

sunt, ... st, sc>- rü - so«,«

m/° /-

5^

. . . in inun - sunt, st . , e«-rü'S«»s ourn ^n

5

muv > - sunt, st so rü - ssss «um ^n

et «« » i ü » s«as «uin L,o

^^»^ ^
surn ^,n AS

- Iis, .... st . . «o-rü - sess

gs - Iis, «UIN ^n

gs - Us, et CO - rü
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Iis, KS - Iis: ss,Q - gui - QS

AS
- Iis :

AS > Iis : S!I,N ' AUI- QS prö pri-

cum AS - Iis:

pri - o, S^ll-Aui'QS

ss,n » Ani-us prü pri - o, sö,n - Aui-iis prü

i - » »i-micum vi - oi - sti

i - vi >illi - «um vi » vi » » sti



92

sti, ni-ini » «um vi

sti.

1^1 'S' ^
I NI - NU - «UIU VI - Ol - sti.

vi - - «i

vi » » sti,

21. In t'esw 8. luomn.

OsntU8.

lenor.

Ssssus.

(jui - » vi - 6i - sti ms, . m«,.

^) <jui » vi - 6i - sti INS, ?K« - IN», «rs ' 6i - cii

<^ui » », vi - - sti ins, ?iio > in»,

^ß^^ ^

*I >VeiI <I» mied ^escikcv Kast, IKoiuii«, Kkst cku M^Iaudt: seli^ ^>n<Z,äio oirkt sekov,
äeuvvok Aläubev, ällelu^ä.



«3

«rs » üi » üi - sti,

sti,

<jui > » s, vi > üi » sti ms, - m», «rs

«rs>Äi>äi - sti, <zui
> » vi > <U sti l»s,

- <i? - «^i, «rs - di » <Zi » > sti, c^ni
- s vi-

»tt, «rs-

cki> äi . > sti, <zui
- - «, vi » 6i - sti ins,

^

?K« - ms, «rs - öi » üi - sti, c>ui s, vi - 6i - sti ins

äi - sti ine, ?Ko » iua, «rs

B
Si . . <Zi <zui

- a vi > <ii - sti ms,

?K« - Mg,, «rs cki - äi - sti, «rs



92

vi - «i

Ol sti,

i - vi - mi >oura vi - ei sti.

sti, ui-in! > OUW vi

sti.

^ , .

^

i ni >in! - «um vi » ei > sti.

M°—9 .-j, 1
! ^

vi - «i sti, >» » in? - ««« vi » et

ai - » sti,

21. In Lßsw 8. IKomi?.

Lantus.

Kltus.

Ssssus,

Hni - s, vi » <1i- sti ras, ?Ko - rn»,

^) (jui s, vi - 6i - sti INS, ?Ko - ras,, «rs ' 6i ' tii

Hui - «, vi - üi - sti ins, ?Ko > ina, vi s lii - 6i -

^< ^Voil i!» mi«K AessKev Kast, ?K«n>a«, Käst üu AgAliwbti seliK «ivg, 6is uiikt svuso,
>iii<i llsuuoek Kläuber,, ällslu^s.



?Ko - lQ», vre - öi >öi . - sti, qui 'S, vi - 6i - sti ins

cki . sti ms, 1K« » ma, vrs äi - Si

Si . . <Zj Hui > » vi > 6i - sti m«,

1?K« - Iva, «rs -cki - äi - sti, vre
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- lus «rs - äi - äi - sti , b« - ö, - ti c^ui von vi -

sti, «rs » äi - äi sti: ds - ö, - ti <^ui oou vi

?K« - - IQ» ors»äi - äi - sti: de > ä, - ti qui nou vi-

äi » äi » sti : Ks » ^ - ti qui iioii vi-

„ u ^
»—^» 23 '

«^^^ ^ ^ * ^ ^ «i ^
äe - runt, st ors » > äi-äe - - ruvt,

ruvt, st ors

äs - runt, . . . st «re-äi -äs - luut,

runt,

de - ^ - ti qui non vi äs - runt, .

äi - äs > - runt,

DM

runt, bs . ö, . ti c^uinon vi - äs - runt,

Ks Ä - ti czui non vi - ä« - ruvt,

ors-äi - äs - - runt, de - «, - ti Huinoovi - äö - ruvt,



. . . 1>s» ö, - ti <^ui von vi - äs > r«Qt, .

st «rs»aiKs > ^ - ti qui von vi - 6s - ruvt,

st «rs äiäs-

st «rs » - äi-äs ruilt,

^1 >1s » lü-

«t «rs-äi - äs - ruvt,

runt, al - 1s » lü-

al - 1s » 1ü » ^'«,, . . . «i » /«, ai » » Ki-

»,1 > le - 1ü » zs,

^



m ' - Ki -

- ie - KZ - )'a. - > KZ - ^'g,

KZ - L«, ai - K - U - ^>/, <ik- ke - KZ - ^'a,

KZ - - - ie - KZ > ^a,

^—» ^

KZ - ^'«, ak - ie - KZ - ^'a, n/ - ?e - KZ - L«,

KZ - >, - ?e > Ki » ^'a,

?e > KZ -
^a.










